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Ailgemein e

botanische Zeitung

Nro. 1. Kegensburg, am 7. Januar 1836.

I. Original - Abliandlungen.
I. Enticurf %u einer neuen Eeantwortimfj der Fra-

ge\ trelche Gewdclise slnd die vollkommensten ?

von dem Professor Fries in Upsala.

(Vorgctragen ia dev physiograpliislicD Gesellschnft in Lund

iin April ]83i, *) una itbgcjiuckt in Skundnr VI*

tjpsala i855.)

Uebersetzt von Hrn, Prof. liornschuch.

obgleich die Botanik cine langere Zelt als

Wissenschaft bearbeitet worden ist, als die Zoolo-

gle, und ob man gleich schon 250 Jahre systema-

tisirt hat, so fiillt es doch pleich in die Aii^en,

dass die Systeniatik der Gewachse jener der Tbiere

bei vveitein nachsteht. Ich glaube jedoch, dass

man diess nicht dem Mangel der Botaniker an
Fleiss oder Scharfsinn beiiuessen darf, sondern

""v Diesel- Entwurf geliGrt zu eincr KeHie von Abhantllun-

gen, welclie in der physiogianhisclien Gesellscliart in

Lund Torgetragcn "wurdtu, in deren Jalircsbericlitcn der

Aufang uutei- deal Titel : y^Von der Konstruoiion ei^

nes wisssnschaftlichen Systems der Gewdchse"-^ aufgc-

nomnieo ist. Diese Bemcrkunji hat der Veif. fur die-

jenigen vorausscbicken zu miissea ge^'laubt, welcbe kich

an dcni Fragmentarischen gcwisser DelaiU &tos»ea

nibchten.

I-'lora i85G. i. A
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eher der grosscrn Uebei'elnstimmnng im Bau der

Gewachse, der grossern Einformigkeit in ihren Le-

bensausserungen und dem Umstande, dass die Sy-

stematik bei deiiselben in Folge hievon immer
mehr artificlell oder wenlger palpabel bleiben muss.

Wabrend z. B. die Auatomie im Thierreiche die

Scheidung aucb der untergeordneten Gruppen
unterstiitzt und bestatigt, so bietet sie unter den
Gewacbsen nur zvviscben den wenigen hohern
Abtheilungen vvesentliche Unterschiede dar (und
auch diese recht oft sebr nndeutlich auso^edriickt).

Die Gewachse besitzen, wie bekannt , nur zwei
Organ -Systeme, namlich : das Nutritions- tind das

Generations -System, zu denen bei den Thieren

noch Organ- Systeme fur Irritabllitiit und Sensibili-

tat hinzukommen, welehe die grossere oder oerin-

gere VoUkommenheit eincs Thieres bestimmen,

Schon hieraus diirfte man eiiisehen, dass die VoU-
kommenheit unter den Gewiichsen etwas iranz an-

deres seyn muss, als unter den Tiiieren, und auch der

Umstand, dass die Gewachse an die Erde gefosselt

sind, aus welcher sie gewohnlich ihre Nahrnng
aufyaugen, durfte es erkUiren, vrarum alle feineren

Tnterschiede im Vegetations- Systeme hauptsachlich

auf der Localitiit und der Beschaffenheit des um-
gebenJen Mediums beruhen. Als Beispiei fiir die

ersti^re durfien die pilzartigen parasltisehen Pha-
w

jierogamen dienen, fiir das letztere jene, deren Ve-
get^tiions- System ganz unter Wasser ist. Das ve-

getative System beider weicht sehr beueutei-d ab
voii ihren nachsfen Verwandfen , bisweilen inner-
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halb derselben Gattung, es glbt sogai' Fallc, wo
dleselbe Art nach ihrem verschiedenen Staiidort, in

Luft oder Wasser, einen verschiedeneii Ban er-

halt. Es blelbeii also fiir die detailllrte Systema-

tik der Gewachse Jirr die Friictificationsorgare

als Text und als Erklarimo- iibncr. Iliezu konimt,

dass wahrend die Thierk'asssen , die hohereii we-

nigstens , wenig zahh'eich, und im Allgeineinen so

scharf begranzt und so abweichend, auch in aus-

sern Kennzeicheu sind, dass selbst ein unvvissen-

schaftliches Aiige sie unterscheidet, bei den Ge-

wachseii perade das ent<Teo^en''esetzfe Verhaltnlss

statt findet. Unter diesen si;id die unvoilkomme-

iien Gru]>pen, z. B. Pil/e, Algen, Moose, Ieich(cr

zu untei'scheiden, dagegen inachen die vollkojnm-

neren Gewiichse eine nunmehr zalillose, so coin-

pacte u:id hoinogene Schaar aus, dass man leicht

an der Moglichkeit verzvveifein knnn, fiiv sie einen

natiirlichcn Eintheilungsgrund aufiinden zn konnen.

Nach lanjTwIerioem Bemiihen ist es doch (^elunn^en,

sie in zieralich bestimuite Familien zu briij^en, ob-

gleich sich oft die Frage aufdrlngt : ob dlejenigen,

vvciche uacli den Charakteren, die wir jetzt ken-

nen, zusammen zu gehoren scheinen, wirkiich am
niichsten verwaiidt sind, oder ob nlclit, gleich wle

bei den Consteiiationen der Gcstirne, vieles welt

von einander entfernt seyn kann , obgleich es uns

nahe an einander gelegen erscheint. Kann man
niit voUer Gewissheit sagen, ^ras Affinitat andeutet

oder was bluss Analogie ist ?

A 2
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Mit der Besiimmung der Famlllen hurt auch

alle Uebereinstimmung unter den Botanikern auf;

liber ein durchgi'eifendes ordnendes Prinzip, iiber

ein System aus einem Guss aus diesen Fragmenten

babe ich noch iiicht zwei selbststandicre Forscher

iibereinstiramen gesehen. Noch hat man sich nicht

iiber einen gemeinsamen Ausgangspunkt vereinlgen

oder eutscheiden konnen, welche Gewdchse die roll-

leommensten sind. So lange man sich aber nicht iiber

einen gemeinsamen Grund vereinigen kann, ist es

auch nicht moglich, sich zu einem gemeinsamen Bau

zu vereinigen. Man hat wohl 30 — 40 verschiedene

Meinungen dariiber, welche Gewachse die vollkom-

mensten seyen, wenn man aber zusieht, wird man
sehr wenige nur in derselben Gegend des G e-

wiichsreichs finden; nur darin stimmt man iiber-

ein, dass sie unter den Dicotyledonen zu sucheu

sind. Auch diese Frage: welches ist das Vollkom-

menste ? kiimmert den Zoologen nicht , denn er

geht von sich selbst, vom Mensehen aus, Aber
unter den Botanikern hat man, wie gewohnlich, je

subjeetiver und unsicherer die Antwort gewesen

ist, mit desto grosserer Halsstarrigkeit und Ani-

mositiit seine Meinung vertheidigt.

Da also die Frage, welche Gewachse die voll-

kommensten sind, noch unentschieden ist, indem die

Koryphiien der Wissenschaft dariiber uneins sind,

so hat unter dem botanischen Pubiikum ein jeder

das Kccht seiner Meinung zu folgen ; und da es

unliiugbar eines der wichtigsten Probleme der Wis-
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senschafc betrlfft, so Isfe es auch c^te Pflieht elues

j^den, seine Meinung. dariiber auszusprechen, wenii

er sie mlt Griindeii bekrafagen zu kojinen glaubt. *)

Diess ist die Veranlassung des vorliegenden Ent-

wurfs zur Beantwortung dieser Frage , wobei der

Verf. nur das noch zu bemerken hat, dass er selbst

auf seine Meinung wenlg Gevvicht legt (und es ist

fiir einen Gelehrten ein wahres Gliiek seiiienAnsich-

ten ohne Aufojjferung entsagen zu kojinen) , dass

er selbst niehr dagegen elnwenden kojwite, als vlel-

leicht ihre Gegner, imd dass er das Vertrauen zu

einem absoUit natiirlichen Systeme, welches in die

Vorstelhniof der Melsten Eincranjr findet, nicht hat,

denn er sieht die- Natur fiir ein Ganzes an, ob

wir gleich, da wir sie als solches auf eininal nichto
f

eriassen konnen, sie zu unserm Bedarf zuerst zer-

splUteni und dann zussmraenfllcken miissen, wor-

aus folgt^ dass alles Systeraatisiren, obgleich uneni-

behi'lich, ehi Fiickwerk ist und blelbt

Bei Beantwortunrj der Fraofe, welehe Gcwach-

se die vollkominensteii sind, hat man nach meiner

Ueberzeugung darin gefehlt, dass man nur einph

risch hat verfahren tcollen rdenu kein System ist

ht»blosse Empiric ; einer der alle Gewachse doi

Welt kennte, konnte dennoeh ein sehr sclilechter

Systematiker seyn), und dass man vlel nur Erdach-

•) RLdi war lanj^e tingewiss, welclie PUze iinJ Flcclilca i1m;

votlkouunenslcn w.ii en , 41 e Ansicliten , die dor V*:rK

ilaiiibci anf^eslt^Hl hat, cinil jotzt allgemeiri angeunrn-
men worJcu, Hie (^niude, \V(.'lclie dcm Verfas'^er i->ci

liirsm" lleslininiuu!-; Irllelen, wareu dieselben, *Aelcbciiuu

uttr auf da^ gau^e Gewaciasreicli aug'ewCDdel wcrclcu*
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tes fur Abstraction ans ivlrkl'wlier Erfahruny ange-

nommen hat. Man hat z, B. sein subjectives Ge-

fuhi von Vollkommeniieit emplrlsch angenoiiiineii,

oline znerst zu untersuchen, was bei deii Gewiich-

sen Voilkommenhelt ausmacht; man hat es z. B. als

ein Resultat der Erfahruny aiis«eneben , dass die

3)Ionoj)elalae aus den Apetalls hervoi'oehen soU-

ten urid dass bei dea letzterea Keleh imd Krone

zusammen ge\\achs8!i seyeji, \yeKshalb ste den un-

passeiiden Namcn Synchlamldae eihielten , ob-

gleich die Erfalirung deutllch lehrt,.dass os eigent-

lich die polypetalischen FainiHen sind, die von den

Apetalis *) , und durch eine volikominnere Meta-

morphose, das Vervsachsen der Dhnr.enblatter , zu

^0:11 Monopetalis aufsteigen. Es wiirde mis zu weit

von dein elsontliciien Gei^enstand abfiihren , \voU-

tea wir alle Bei.sj)iele dieser Art kritlsch durch-

geiion, so vvie auch die Meinungen der versehiede-

ncn Schrlftsteller iiber die Gevvachsfamliien aiis-

fi;hi*!ich anfiihven. Wir werden rau' einifre der

Vilchtiosten beriihren.a

l>ie iiltesten BotaniLer nahmen ohne alien Zvvei-

fel die Biiume als die volikommensten Gewachse

p.n Wl\\ ordneten sie nach ihrer Grosse oder ih-

rem INntzen. Diess ist, als venn man die Voil-

Koiuaienheit eiiies Thiers nach dci^sen Kncehen-
^ _x ^_

^tCiil*- tlauLl;^'.l*Mi aut\ z- U- bei den Pa roii\ cliiecn, jiw-

Tiiur po:>ciHedi II , iii*:' Ausainiueu gcwatliscu. — ii * r

kann hiii/ugc-^rr/ 1 wcr.lvjn , class nun il;irn!*ui , \v.;?h he

Fannlit'U uiiler Hen GiM.vacUb(^:i die iin\ ullkoMuaciiTUMi

:>^;vcii zlciiilicti iiIiniciu^fMninl, insil onyleloU ^\\v.^^ elw.ss
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masse (/.. U. die Walifisciiei oder schmackbuftem

Fleisehe beurtheileu vvollte. Aber den Botanlkern

gijjg es noeh iibler; bald fanden sich in dersel-

ben Gattung sowohl Baume als Krauter; Pflanzen,

die in kalteren Klimaten eitteu Krautstainm batten,

ei'hieUeii in warmeren einen Baumstamm. Es

dauerte |edocb lange, ehe man sicb von dleser

Vorstellunty trennen konnte, jetzt stinimt man da-

gecren ziemiicb darln liberein, dass viele Famillen,

deren Glieder srimmtiich Eaumstamme besitzeii,

z. B. die Ccmferae. Amenlaceac^ Troteaccae u. s. w.

auf eiuer sehr niedrl^en Entwlcklunnsstufe Pteben.

Mah behaiiptet, dass Linne die Pahnen ftir die

voiikommenstcn Ge^vacbse angeseben babe, wqW ei"

sie die ,,principes plantarum'' genannt ; icb traiie

mir abei' nicbt zn, dieses Resulfat mit voller Ge-

\vi:!ishelt aus Lin no's Worten zu ziebcn. Das

Gewlsse ist, dass die Palmen nach ihrcr Orgarii-

satlon noch anf einem niedrlgen Standpunkte ste-

hen und dass die Fame in den wiirnaern Klima-

ten ahnllcbe Stiimme bildcii. Jussieu steilte aus

missverstandener Analoale mit dcni Thierrelcbe

die dicliniscben Gevvachse am biichsten. Die di-

cllnlscben Ge\v;ichse geboren meist zu unvollkoni-

nienen Famillen, und unter den iibrigen ist cs go-

wiibullcb eln atypiscbes Verbalten, dureb das Fehl-

scbbioren dcs einen Gescblecbts entstarxden, und ct-

was so Zufiiill^es, dass es oft weder Gattungen

noch Arten unterscbeidet. Die Nadelbolzer, uel-

ehe bei Jussieu am hoebsten stehen , kommen

dem E(/u'ti?etiim so nabe, dass man sie sogar mit
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ihm in einer Famiiie vereinfgt gesehen hat. Oft

scheineii mehr asthetische als natunvlssenschaftliche

Grunde die Wahl der Systeinatiker bestiinnit zu

haben. So z. B. stellt Sprengel die Rosen am
hiichsten, wegen ihrer schonen Blumen,— als wenn
man die Vogel nach iliren mehr oder iniiEder glan-

zenden Farben ordnen vvollte. 11 e i ch e n b a ch
stellt die Hesperidcae am hochsten, uiid zuar un-

ter andei-n Griinden auch aiis dem, vveil sle aus
den Gegenden der Erde herstaramen , Mohin die

Tradition die AViecre des Menschenseschlechts ver-^„ — „ ^.^^,.„ „

legt. Oken dagegen, der beuierkte, dass die Ve-
getation Amerika's reicher, als die der aiten Welt
Key, uud die Antithese zwischen dem Thier- und
Pflanzenreich richtior einsah, nahm an, dass, oleich

wie die Thiei'arten der alten Welt mehr ans(rebildet

sind, als die Analoga in der neuen, die volikom-

mcnsten Gewachse in*^ Amerika eesucht werden
mussten, und wegen ihrer essbaren Friicht crhiel-

ten desshalb die Anonaceae den Iiiichsten Platz.

Agardh nlmmt die Lcffuminosae fiir die hochsten,

wahrscheinlich weiren ihrer so sehr ausfrebildeten

Bhitter, z. B. die der Mimosen, nnd ihrer ei<yenen

liluHieiiform. *)

Allen iibrIo;en verscbiedenen Anslchten ihren

) N;ie!i iler Aljf.'^suijg isl inir die z'.vpite Anfl.Tg.: von
^V n h 1 c a b c r y' s /Icra Sjcc.cc :.\\ (icMciit ^'ekonunet],
in u^'icncr zii seiner jiitcicti Aufstt'llmif^ *lrr naUirliclien
F.uuilleu, die niit den Cu}iijercn i,rli!it-st.l , riiir i.i-ue

(Ji.sj'osilio nalurnlis hlu/.ugeUoiiiineii ist. ]o dirxr cr-
Ij.dLcn die A-prrifvLiac den oisteii IMal?. , twid rs liat

rnicii wirKlicli gcliciit, die Coroiliilorcn dcu PoI\peLa-
len vaigezogeu zu sehen.
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Werth gelassen, verdient das Urthell elnes Mannes

von DeCandolle's beruhinten Namen und ver-

dienter Autoritat die grcisste Aufinerksainkeit. l)ev

Grinid fur seine Anordnung, die mit den Ranun-

culaceim anfiingt, ist, dass diejenigen Gewachse

die vollkommensten sind, welche alle Thelle am

vollkoinmensten geschleden und die griisste Anzahl

Staubfiiden und Friichte oder Samen In einer und

dersciben Bliinie haben. Diesemnach stehen unter

den Dlcotyledonen die Polypctalae am huchsten,

nach ihnen folgen die Monopetalae^ zuletzt die Ape-

talae. Es kommt niir nicht zu, zu versuchon, diese

Gi'iinde zu vvidorlegen, abcr nach nielncr Indlvi-

duellen Ansicht niusste Ich annehmen , dass sie

IJnvolIkoinmenheit statt VoUkommenhelt bezeichnen,

Sclion Ini Vorhercrehenden habe icii niich darauf

berureri, dass die Erfahrung die niihere Verwandt-

schaft uer anetalisclien Dieotyledunen mIt den po-

lypetallschen, als nut den monopetallschen bezcuge,

und \veitcr imten >ver(!e Ich nachzuweison suchen,

dass eino oriisscre Aiizahl von Staubfaden cben so

\Yenin' ein Deweis von \'olik()nuuGnheU ist, aid

cine nrossere Anzahl Fiisse bei iSf'w Thicren. Ge-

radc die unvoIIkonnuenste]i Thicre und Pnanzeii

haben die nieisten Eycr und Sainon , und ist eln

Gewachs vollkonimen, das viele Friirhle innerhalb

eines Kelclies hat, so luuss dasjonige wohl noch

vollkommcnei* seyn, dass nIcht nui* ujchrcre Friica-

te hat, sondern eine cigeiic Blunie fiir jede Frucht.

Ebe ich t'ie Ki*iterien zusammenstclle, moge
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moge mir noch Folgendes, welches man oft iihev-

sehen hat, zu bemerken erlaubt seyii. leh habe an
einem andern Orte zu entwickeln gesucht, dass
die Ansbildung der Naturerzeugnisse weder in

einem hestlmmten forlgesetztcn Vorschrelten gosclie-

ben ist, noch elne clnfache Ilcihc, d. h. ein glelch-

masstges Aufsteigen zur Vonkonunenhelt darstellt,

soncleni dass in geulssen Faiiullen elii oder meh-
rere Organe avf Ko^ten dcr i)bngai vmiewuhnllch
ausgcb'ddet icerden, m^ Vollkommenhcit bel den
Gevvacliseu beruht nicht auf der vollkommneren
AusbiiduMg irgend eiiies Organs, sondern auf der
harmonischen Ausbildung sammtHcher Oi-o-ane zu
einem typischen Ganzen. Von den Zoologen wurde
diess langst elngeschen. So gcben ^^\v genie zu,

dass iriiierhalb O.^^v vci'seliledLMien Eniwlcklungs-
reiheu dcs Gewachsrclelies jode von den oben^e-
nannten Famiiieii, in Be?:Ie!ui!irr auf iroeiida o— em

to

'le

gewisses Oi-gan, auf elner schr b;>hen, oder sogar
der ho^listeu EnUvSckiimgssUife sfehe , z. B. di

Coivferae als Sfer.nelpflanzen, (die Kranzform,
welche die !ji;chsle im l^ilanzeiii-eiche unA gewohn-
lieh der lilunie elgcn 1st, fuidet sieh bei ihnen in

der Verzwe:gung des Stammes, aber Jiicht in der
Bknae), die Jtliijiostfe als BlaUpflanzen, die Ranun-
eidiii-cae :^!s liliimeahLitt- xmA S^aubHiden - Pflan-

zea, die H-::;K'iid:-r'e a!s rnsclituilanzen : aber
ehi-a dieso einsoltige \^ollkonm:enheIt Lt nach inei-

nem Dau.rl.iJ.^u owie UiivolILomrueiihelt. »]^Ian

darf d.-shnlb lucht iibersehen Jj u'dches Organ das
ivkhtigstc i^t and tij tro dieses Organ am melaten
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typlsch , lii grusstei' Harmonie init alien librigen

Theileii der Blunie , hervortrUt.

Die neue, schoii inanniofalticf ausoeblldete

Lehre von der Metamorphose der Gevviichse

wird, jiach uieinem Dafiirhalten, iiber die Systema-

tik der Gewaelise und ihre relative V ollkommeiiheit

\iel Licht verbrelteii. Sie bewelst Idarer, als es

bisher geschehen koniite, die Richtigkelt der griis-

sereii Hauptabtheilungen des Gewachsrelehes, und^

was mail lange geahut, ihr gradwelses Stelgen.

Unter die Kriterien der Vollkommenhelt eines Ge-

wiichses setze ieh fol^ende:

1. Je mchr Melamorphosem/rade erne Pflanzo

durchyeht^ ehe die Frucht aasgdnldet inrd^ desto

voUhommner iat sle. Bel deu uledriosteii Gewiiehseu

(Algcn, Pil/en) ist die Samenblklung unniittel-

bar der erste Entvvickluncrscfrad Hires linaustfe-

bildeten vegetativeii Systems , bel dem AVurzel,

Stengel, Blatt entweder vermisst Merden oder iu

eine homo«Tejie Blasse vcreiiiiorfc slnd. Daiiacii f*)!-

geii die Mooae uiid Farne^ die, wcnn sie keimeii,

den erstgenamiteii glelchen, oder coiif'erveiiahnliche

Fadea dart^tellen, aber durcli eiiieii ueuhiu/ucre-

konimenen Metaniorphosengrad bildeii sie t>esehie-

d^^ne^ Blatter aus, Wiirzcl und Stainm sliid noeU

vereiiiiot: die SaameiiblkUiiia' vvlrd also dei* z\veile

rrletamorphosengi'ad. Die Piiaiif'i'ogaiiien habeii

zuerst ihren Ilerzblattzustaiul, sodaiiri Iliren Kraut-

stand , ferner ihre Blume, ehe der Saaaie ausge-

bildet wird , d. b. drel lVle(amorj)hoseiigrade

u:td WurzeJ, Blatt und Stamm als gescluedene
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Organe. Aber durch Verdoppeluuff der Bluthen^

bekleldurg konnen sie bis zu fiinf Metamonhosen-

graden aufstelgen, welches auch das Hcichste zu

seyn scheint, der tyjiischen Zahl der Dikotyledo-

nen entsprechend.

2. Je voUstiindlger die Metamorphose^ deslo

voUkommner ist das Geicdchs. Unter voHstiindiffer'
to

Metamorphose versteht man, dass das Groan, ^yeI-

ches in einem neuen MetamorphosenoTad hervor-

tritt, bedeutend in seiner Bildung von dem niede-

ren abweicht. Die Graser, die Amentaceae u. ra.

haben eine sehr uuvollkommene Blumen - Metamor-

phose , welche wenig iiber die Bracteenbildunw

hinaiifsteigt. Mehrere Bhimenblatter zu Einem zu-

sammengewaehsen, driickt elne volistandigere Me-
tamorphose aus, als mehrere freie.

3. Die rollkommensten Gewcichse haben auch

die me'tst re</ehnasst(/e tiiid symmelr'sche Bliimenbil-

dung. Es ist diess eine nothwendige Folge von

der Annahme, dass die Kranzform das hochste

Streben des Gevviichses sey. Alles Unregelmassige

vvird auch ziigleich etwas Anomales, von schrager

Lage oder Verwachsung der Theile entstanden.

Aufch liisst sich jede Gewachsfamiiie mit unreoel-

massigen BUnnen leicht auf einen regelmassigen

Tyjius zur-it'kfjiliren.

4. Dlcjcn-rjen stnd die vollhommensten^ tvelche

nicM bliK<s (die Orgcaie besltsi-en, sondern d'tese avch

in der rollhommeniiten Harmon'e rerelnlyt haben,

Diejenigen, welcSie man a!]gen»ein als die niedri**"-

sten aniiluimt, haben iiniiier geschiedene Theile, am
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oftesten geschledene Geschlechter, z. B, die Amen*

taceae ^ Gramineae^ Unter den Moiiocotyiedoiien

sieht man aljoemeia diei mit staminibus epigynis

fiir die volikommensten an; unter den Dicotyledo-

nen mochten wlv auch die mit einer corolla epigyna

dafiir halten.

5. Je meJir Gewlcht die Natur auf die Aush'il-

dung des Saamens gelegt liat^ vm so I'ollkommner

ist das Geicachs. Diess steht im Zusaramenbanor

mit d^w mehreren Metamorpliosengraden, welche

das Gewachs bis zur Ausbilduno- des Saamens

durchlauft. Die unvollkommensten Gewachse ha-

ben gewohnlich die griisste Anzahl Saamen ; wenn
nach jeder Blume bloss ein Same (nicht nackt,

sondern mit mehreren Hullen) ausgebildet wird, so

bevveist dIess schon, dass er melir Kraftaufwand

erfordert und deutet einen hohern Grad von V^oH-

komnieiiheit an.

0. Die Garaclise slnd die volikommensten^ wel-

ehe in Slructur^ Form. Zahlenvcrhdltnlss iind Le-

bensdusserimgen den Typits ihrer AbtheUung am
reinslen aiisdruckcn. Schon die Gewiifhse, welche

mit dem Thierreiche Verwandtschaft zeitren, ste-

hen auf der nledrigsten Stnfe. Die Dieotyledonen,

deren Struclur sioh jener der Monocotyiedonen

oder Acotyledonen nahert, slnd ofi'enbar die unvoll-

kommensten. Da die VoUkommenhelt der Gcwdch-

se sich nicht^ trie bei den Thiert'n^ durch Handlung

ausdriicken hann^ so muss das \ollkomniene in dem
Typischen Jiegen, Dasselbe gilt, win wiV glanben.
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von den ZaMenverhaltmssen. Die typisehe Zahl

der Dicotyiedonen ist 5 , wie 3 fur die Monoco-

tyledonen, und DIgnitaten von 2 fur die Acotyle-

donen. Daher halten wlr 5 Staiibgefasse, eine funf-

theili<ye Blumeiikroiie und ein PistlU fiir ein Merk-

mal der htiehsten VoUkommenheit unter den Dico-

t54eilonen. Je bestandiger, je weniger Veriinderung

diese Zahl uiiterworfen ist, nm so wichtiger. Die

Lebensausserungen der Gevvachse betreffend , so

ist besouders ihre grossere oder geringere Ver-

\YaiKitsehaft zn dem LIchte zu bemerken.

7. Ba das TyplscJie das ResuUat von den ge-

tvolinllchsten VerhaUmssen ist, so folgt daraus, dass

die rollkommensien Gruppen audi die 'lahlreichsten

und yrossten seyn miissen. Sie machen ,
so zu sa-

gen den Kern, das Centrum ibrer Abtheiiung aus.

So bilden AiQAgariclnl unter den Pilzen, die Liche-

uen sens, lat. unter den Flechten , die Hijpnoidei

unter den Moosen, die Pohjpodlacei unter den Far-

nen die grosstcn Gruppen. Man kann von den

kleinern Gri:j)pen eben so vvohl sagen , dass sie

Idein sind , weil sie atypisch sind , als dass sie

deshaib atypisch slnd , weil sie klein sind. Es ist

auch in praktischer Hinsicht wichtig, das Typi-

sehe, das Vorherrschende zum Ausgangspunkt zu

^iaben. So geht man ja, vvenn mir ein ganz frem-

des Beispiel eriaubt ist, vvenn man die zahU-eiebeu

VolksstHmrae in Russland systematisiren will , von

dem zahlrelchsteii, dem berrsehenden Volksstamm
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aus and ovdnei sle nacli ihrer nahem oder ent-

fernteren Verwandfschaft zu diesein.

Siiid diese Pramissen richtig, so werden nach
ihnea die Compositae die vollkommenstcn iiiifer al-

ien Gewachsen, iind der passeudste Aiisgangspunkt

fiir eiiie n a t Ci I'l if(i e Eintheihing des Gcuiicbsrei-

ches seyn, denu :

1. die ComposUae durclilaiifen 5 Metamorpho-
scngvade oder mehr als ii'gend eine aildre Gevviichs-

Faiialie;

2. die ComposUae uiiterliegen der volliioinmcn-

sten Metamorphose , z. E. des Kelehes zum Pap-
pus, an dem man kaiim inehi- die Eiattform erkennt;

3. die ComposUae sind ge\Yohnlich htichst re-

gelnjassig und sinmer symmetnsch in ihrer JJildung.

Sogar Um-egelmassige bilden sich synimetrisoh aus;

4. die Compos'ftae haben alle Orirane und alle

In der innigslen haruion^oiien Vereini'aiiio-, Sa-
men, Einmenkroae, Staubiaden , Pistiii Iianoen zu-
sauiiuen

;

i>. die ComposUae baben einen ansoezeichnet
M-ohl vervvahWen uiid ausgebildeten Samen, nie
Jiioiir wie Einen nach jeder iJIume;

6. die ComposUae stellen den reinen Typus
der Dicofyledonen souohl in der Struetur ais in

der Form dar. Die Fiinf/ahl herrscht unveran-
dedich bei dGM Staiibiaden und Einsehnitten der
Blumenkrone. Sie zelgen eine auSgezeiehuete Ver-
uandtsehaft Kum Lichte;



l6

7. die ComposUae bilden die grosste und den-

noch natvirlichste Familie unter dea Dicotyledonen.

Diese sind jetzt in 200 Familien und daruber zer-

spllttert, aber die ComposUae stehen ungetheilt da,

ob sie gleich gewohnlich ^^, bisvveilen | der pha-

nerogamiscben Gewachse in alien Liindern der

Evde ausmachen. Man kann sle beinahe zu f al-

ler Dicotyledonen anschlagen. Durch die zahlrei-

chen Metamorphosen , welche sie durchlaufen ha-

ben, ist ihre Bildung so fixirt, dass sie in alien

Luuclern der Erde ziemlieh unverandert vorkommen.

Da/u komint, dass sie, wie die Agarici und andere

Knlminationspunkte, gegen die iibrige Natur quer

abbrechen; alle Familien, welche an die ComposUae

angriinzen, beriihren sie nur von einer Seite
:
nach-

dein die ganze Blume mit alien ihren Theilen auf

den einzlgen Sanien eoncentrii't worden, scheint die

Natur in regressiver Richtung nicht weiter fort-

gehen zu koni.en.

Solllte ich i:i specielleres Detail eingehen und

angeben, in welcher Gegend von diesen die voll-

kommensten zu finden seyen, so wurde ich ant-

Avortenin derNachbarschaft der Sonnenblume (He-

Uanthus), Sie trjigt als der Lieblingssohn den Na-

men ihres Vaters\ ist in dem reinsten tropischen

Lichte aufcresaugt, liisst sich aber leicht in alien

Landern acclimatisiren. Den ganzen Tag biegt sie

gleicluvobl ihr lockiges Haupt gegen die Quellen

desLichts und neigfc es bei derNacht abwarts, nm

die anrnehende Morgensonne zu begriissen.
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botanische Zeitung

Nro. 2. Regensburg, den 14. Januar 1836.

I. Original -A I) handlun gen.

1. Beschrelhiing der Orobanche prbcera Koch; von

Hrn. Geh. Rath Zeyher in Schwetzingen.

(Nebst tier Sujutafel Tab. I.)

a Hr, Prof. Koch, wie Er selbst in sei-

ner Flora sagt, nur trockene Exemplare von Oro-

hanche procera untersuchen konnte , so blieben

Qjanche Liicken in der Bescbreibung, \ve!ctie ich

hiebei erganz.e, und Zeichnungen von allem AVis-

sensvverthen beiiiige.

Die Pflanze gehort in die erste Rotte (nach

Koch).

Zwei Kelchhlattchen, mehrnervig oft aber kauin

sichtbar, islt eiiier laiigeu ^pitze versehen, welche

nicht inuner die Liinge der Blumenkrone errei-

cben, und vorne nicht ziisaimneiiiliessen , beinahe

iinmer ganz und nur iiusserst selten an der Spitze

gespaiten. l)as Deckblatt ist noch einmal so gross

als die Kelchbliitter , und die Spit/e desselben

reicht iiber die Blumenkrone biiiaus, und ist bei

aufgebliihten Bluuien moistens zuriickgeschlageu

Oder aucb eingerolit, bei noch nicht aufgebiiihten

Blumen aber gestreckt, und gibt dann dem obern

Theil des Bluthenstandes ein fadiges schopfiges An-

Flora i836. 2.
^
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sehen, vvodurch sich diese Art, so wle durch ihre

schone gelbe Farbe , schon ziemlich von unsern

heiiriischen Arten unterscheiden liisst. Der I^gich

und das Deckblatt iden untersten Theil ausgenom-

inen) siiid mit laiigeii driislgen saftigen Ilaaren be-

feetzt, welche theils gestreckt, tlieils gekraust, an

manchen Stellen ein Gewebe bilden ; die schmalen

Bander so -wie die verlaugerten Spitzeu sind roth-

braun, und der iniltlere uod r.iUere Tiieil derselbeii

schmiitzi^ iielb oefarbt.
o o . to

Die Korolle ist kurz - odep meistens gar nicht

rpstieit, oloekiiT-, vorne an der Basis bauchicr und

iiber dem Riicken gekriinnnt, 2li])pig : die hintere

Lipne init zvvei nicht sehr tiefen Einschnitten, die

vordere mlt eben so gekerbten drei grusseren Ein-

schnitten, wovon der nilttelste etwas grosser ais die

seiiHehea ist: der obere Theil der iJiume mit kur-

zen driisigen ilaaren besetzt, welchc aber am un-

tern Theile fehlon , die Farbe schvvefelgelb und

oben etwas rolhiich.

Stauhgefasse sind gekriimint , oben sparlich

driisio- an der Basis mit weniwen kurzeji Haaren

besetzt, etwas oberhalb der abgerissenen Blnmen-

krone einoefiigt, niid an dieser Anheftuncrsstelie et-

was breiter, sie reichen bis an die Wolbung der

l!e[in;u''i''en Hinterlippe , und sind oben gerade an

deal Sp;:lte des Staubbeutcls eingewachsen ; Farbe
r

sch\verc.'i:>elb.
to

Slaiihheuiel pfellftirmig , an der hintern Selte

nicht bis in die Mitte gespalten, die znei Pfeile

etwas auselnanderstehend , und an den Spitzen
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mit weichen weissen Mncronen versehen. Farbe

mattbraun.

Narhe zweikopfig, die Kopfchen tifters un-

gleich, aber iminer kuglich; Farbe schoji rotbbraun

uud glaiizend.

Stempel gegen die Narbe bin sebarf gebogen,

und auf derjenigeii Seite, wo sieb die erste (bohle)

Rruiniiuinff oberhalb des Fruchtkiiotens befj.det J

Linie lano- mit driisigen Haaren besetzt, obeu aber

mit weiiigen uiigestielten Driisen. Farbe oben

braunlicht und gegen den Friicbtknoten gelb.

Fruclitknoten liinglicb-oval gegen den Stempel

(im jiingern Zustande) verlaufend, bei ausgewach-

senen aber oben mehr stuiupf, mit zvvei bis iiber

die Mitte binunterlanfendcn Furcben, welcbe einan-

der gegeniibtr stehen , aMf den Keleh aufgevvacb-

sea (bel Wegnahme des Fruohtknotejis aus der

l>iumenkrone bleibt wenigstens ein Keiohblatt am

Fruehtknoteu sitzen) bei eineni horizontalen Durch-

scbniUe des aur^iiewachseiien aber noch nicht rei-

fen Fruchtknotens zeigen slch zwei reebtwink-

lieht aufelnander stehende Strelfen, und tbeilen die

Flacbe meistens In vier gleiebe Theilo, wo gegen

die Wiinde bin in jedem Facbe ein Samen beiind-

lich, manebmal fiuden sicb auch 5 Abtbeilungen*

Farbe bellscbwefelgelb.

Samen, Diese babe icb noch niclit untersu-

tben konnen , indem die Pllanzen noeh zu jung

sind, werde aber nachtWiglich eine vergriissertc

Zeichnung senden.

B 2
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Die Pflanze komint im Neckaraner FoUle in

Kleeackern auf Lehinboden vor, uiid bliihte dieses

Jahr voni 12 — 22 Juni in grosser Anzahl auf

Serratula arvensis L. Sic erreicht eiiie Hohe von

1 3 Fuss ; der unterirdische Theil des Stengels

ist sehx" stark zwiebelartig aufgetrieben , unter der

Erde mit breiten kiirzern , oberhaib derselben mit

sehr langeii schiuuleren, iind oanz oben mit kleine-

ven und schnialeren Schuppen , und der Stengel

ausserhalb der Erde dicht mit kurzen Haaren

Lesetzt.

Seit 10 Jahren wnrde diese Pflanze nicht mehi*

bei nns gefunden, danials fand sie Hr. C. Schim-

per spariich , voriges Jahr entdeckte Hr. Prof.

Succ o V eia einziges Exemplar ohiiweit Schwe-

tzintren und Qnh niir solches niiter Orohanchc ma-

jfor, und dieses Jahr (1835) fand sle sich nur auf

einen einzjoen Kleeacker haufiix > wo sie znerst

von D 1 1 1 ni a n n Alt aus Mannheim aufgefundeu

wurde.

Erklapung der Abbildung:

Nr. 1. Die Narbe stark vergrossert.

— 2. Der Staubbeutel ebenfalls.

5. Eine unterirdische,

— 4. eine unfere und I Natiirliche

— 5. eine obere Schujtpe des ( Griisse.

Stengels.

— G. Lie auseinan^Ier pelegte abcrerissene Bln-

Hienkrone. Natiirl. Griisse.
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1

Nr. 7. Dev Fruchtknoten aus einer ebeii anfgc-

bluhten Blume mit Stempel, Narbe um\

einem aiihangenden Kelchblatte. INatiir-

llche Gi'osse.

8. Der Staubfaden und Staubbeutel mit ei-

nem Tiieil der seitwarts gebogeneii Blu-

menkrone, etwas vergrtissert.

9 und 10. Blumenkronen mit i3eckblatt und

Kelcbblattern. Nattirliche Griisse.

11. Kelch und Deckblatt mit einem Theil des

Steinpels. Naturl. Grusse.

12. Eia mehr ausgewaehsener Frnchtknotei

rait vertrocknetem Stempel und Narbe

nebst einem Kelchblatt. IVatiirl. Griisse.

13. Horizontaler Durchsehnitt des Frueht-

knotens. NatiirL Grosse.

II. C o r r e s p o n d e n z.

Im verflossenen Jahre meldete ich Ihnen, dass

onser thatigor Hi". Professor Sprengel in der

Asche eines vor dem hiesigen Petrithor gewachse-

nen rotheu Klee's (Trifolium prateiise), und icli in

der Asche des auf meinem Garten vor dem Stesa-

thore sebr iippig- gewachsenen Trifol. pannonicuniy

so wie in der Erde der beiden , in ihrer Lage so

verschiedenen Standorte gegen 3 p. c.Kupfergc-

funden hiitten, und wir desshalb glaubten, dass Ku

pfer mit zu der Konstitutioii der gro-^seren Klec-

arten gehoren m(isse.

Eiiie von dem Hrn. Professor S p r e n g e I
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spater angestellte Analyse der Asche eines auf

einem, keine Spur von Kupfer enthaltenden Felde

gewachsenen .Klee's, der eben so iippig vegeti^t

hatte, aber keine Spur von Kupfer enthielt, hat

nns von der Grundlosigkeit unserer Mchiuiig liber-

zeufft, und ich eile also, diese gegebeiie INotiz zu-

ruck zu nehmen.

Uebrigeiis ist der Fall doch merkvt^iirdig ge-

nug, indem er deutlich zeigt, dass Pflanzen in Hin-

sicht der Aiiswahl der Stoffe, die sie in ihre Mi-

schung aufnehmen, nicht so eigen sind , als es Ei-

iiige behaupten , dass eine geringe Menge von Ku-

pfer nicht alien Pflanzen schade , nnd dass die

Behauptnng derjenigen , welehe aunehinen , dass

pflanzen nie schadliehe Stoil'e in sich aufnehmen,

eben so ungegriindet sey, als die, dass Pflanzen

nur Wasser, Luft und Licht zu ihrer Erhaitnng

bediirften, und das Vermogen besassen, t.;ie metal-

lischen und erdigen Stoife, welche man in ihrer

Asche findet, durch die ihnen beivpohnende Le'

bensthiitiokeit zu erzeuoen.

Hr, Professor Schleehten dal bemerkt in

seinem Literaturberichte znr Linnaea von 1834 sehr

rlchtio", dass die Zeitschrifien, welche verschiedene

Zvveioe der Naturvvissenschaften zusammenfassen,

ihm ein Uebelstand zu seyn schienen. Ein noch

grusserer Uebelstand scheint es mir zu seyn, wenn

Abhandlnnffen, die fiir das botanische Publikuin

von oTossein Tnteresse slnd, sich in Zeitschriften,

welehe ihrem Titel und Bestimmnng gemass einem
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andern Zwelge der Naturwissenschaften gewidmet

sind, befinden, und man deshalb genothiget ist,

sich alle so zahlreichen Schriften dioser Gattung

halten zu miissen, vvenn man sich von dem Stande

der Wisseuschaft, welcher man sich vorziiglich ge-

weiht hat, uuteiTichten , und mit der Zeit fort-

schreiten will.

Literatiu-berlchte und Jahresberichte sol'.en

freilich diesen Uebelstand auflieben , und stiften

auch unbezweifelt sehr gros.en Nutzen, aber luan-

chem alten Botanlker, dessen Tags gezahlt sind,

kommen sle doch , wie es auch die Natur dersel-

ben mit sich bringt, immer zu spat zu Gesichte.

Freilich erkliiren sich alle Erscheinnngen, ivel-

che wir an den lehenden Gewiichsen vvahrnehmen,

nur durch die Gesetze der Physik und Clieuile,

und belde Wissenschaften sind der Botanik fast

unentbehrlich , indessen lehrt die Chemie nur die

Bestandtheile der Geuiichse im lehlosen Zustande

kennen, deren Verhalten i<n lehenden Zustande durch

Physik' und Botanik bestlmmt werden. DesKvvegen

miissten, meines Erachtens, neue, besonders auf

die Physiologie der Gevvachse Bezug habende

Entdeckungen, selbst wenn sie nur durch Hiilte der

Chemie statt gefundeu haben, dem botanischen

Publiknm, so schnell als moglich in den Schriften,

welche ausschllesslich der Botanik gewidmet sind,

wenn auch nur in gedrangter Kiirze ,
mitgetheiit

werden, damit der Botaniker in den Stand gesetzt

'm-

k
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werdfe, dieselben zu priifen, oder priifcn ku iassen,

und nach gewonnenerUeberzeugung von der llich-

tigkeit dei'selben , seine bisherigen Ansichten, und

Beinen Unterricht darnach abandern zu kdnnen.

Die fiir die Pilanzenphysiologie so \yioiitiue

.
Entdeckung des lira. Profe^^surs Hartig in Berlin,

dass sicli das Starkniehl (Aniylum) auch in deai

Stamnie und der "^^urzel, ja bei eiiiigen Baumar-

teu auch in deu jungen Zweigen dlcotyiedonischei*

Biiume beiiiide , ujid iiberhaupt im Gewachsreiche

allgenieiner verbreitet sey, als man fruher glaubte,

so wie die Beziehnngen, in welchcn dasselbe zum
Vegetationsprozesse der Pflanzen , zum Cambium,

dem Nahrungsspfte und dem Milchsafte der Holz-

pflanzen steht, befindet sich in dem 4. ilefte des

5ten Bandes von Erdmann's und Schweigger's
Journal fiir praktische Ckerniel

Aiierdingt; ist das Stiirkmehl, dessen Be-

standtheile und Eigenschaften erst in den neuesten

Zeiten durch Hiilfe der Cheniie vollstandi^ erforscht

worden sind, ein Gegenstand der or<ranischen

Chemie, aber die Phytochemie ist auch ein wich-

tiger Zweig der Gewiichskunde, ui»d das Starkmehl

in der \Y urzel , dem Stamme, den Zweigen, und

In dem Saraen des Icbenden Gewachses oehiirt

doch vvohl vor das Forum der Botanik, nicht der

Chemie, welche sich nur, wie Hr. Professor W li-

bra lid sehr richtig sagt, niit Pflanzenleichen be-

acha ftifjet,

Zvvar hat Hr. Professor Hart iff, wie aus der
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Abhandlung za ei'sehen ist, Bchon zu Anfange des

vorigen Jahres diese Entdeckung in seluem forst-

wissenschaftlichen Conversationslexikon bekannt ge-

macht, aber arieh dieses wird wenigen Botani-

kern in die Hiinde geratheu seyn , und mir ist

nicht bewusst, dass ich friiher iiber diese wichti-

ge Entdeckung, welche uns so nmnchen Aufschlnss

iiber Vor^ais^e bei der Vegetation der Holzpdan-

zen, die wii' uns sonst nicht geniigend erklarea

konnten, gibt, in botanischea Zeitschriften geleseii

hatte, ehe icli das ervvainUe Journal der ChemiQ

erhielt,

Dass jenes in der Vegetationsperiode des

Herbstes abgeschiedene Starkmehl als der Stoff zu

betrachten sey , welchei* von den Gewachsen fiir

kiinftioe Vegetationsprozesse bereitet und aufbe-

Avahrt wird, und aus ^velchem sich In dev ersten

Periode der Vegetation sanuntliche Knospen- Em-

bryonen entuicLebi, so wie dass dessen Auflosung

in dem kohlensancHicheu Wasser, welches die

Wurzein der Gevvachse einsaugen , den ersteu

Bildungssaft noch vor der EntwickUnig der Blat-

ter darstelle, war uiir gleioh einleuchtend, und ich

ei'wartete diessmal den Elntrltt des Winters fast

mit Ungedult , um nach erfolgtem Rucktritt des

Saftes die mi;a//Jcn Obstbaume, einen Apfel-, einen

Birn-, und einen Kirschbaum, so wie eine VI

Jahre alteWeide, ialien, ausgraben, und dasStainm-

ende nebst der Hauptwurzel in kieine Scheibea

sagen £a lassen.
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Die Sagespiine aller 4 Baumisrten warden

durch Uebergiessen niit Jodlosung blau gefarbt,

und aus jeder Art derselben erhielt ieh, nachdeiu

ich sie der Angabe des Hrn. Professor Hartig ge-

niass behandelt hatte, eine zwar geringe, jedoch inehr

oder minder betrachtiiche Menge vou Starkmelil.

Die griisste Menge enthielt Fyrus Malus^ darauf

folgt Fjrus communis , daiin Friinus Cerasus^ und

die AVeide lieferte die geringste Menge. Dein

Hrn, Pi'of. Hartiff haben die Weide und Jes-

cuius Hippocastanurn die grosste Menge geliefert,

aueh ist diess sehr giaublich, da sieh der Trieb

in dipsen Biinnien sehr friihe zeigt, dagegeii Buche

und Hainbuehe spat treiben, indesseu glaube Ieh

docii auch, dass vieles von dem Alter, der Starke

und der Lehenskraft der Baiime abhangt , denii

icli habe die frellieh unvollkommene BeoLachtung

geniaeht , dass gerade so , wie sieh die Menge des

erhaltenen Stiirkniehls von jedem Baume verhieit,

Bich auch die Gesuudheit und Lebenskraft dersel-

ben iin verflossenen Sommer verhalten batten,

Merkwiirdjg ist es auch, dass der Ort, wo

das Starkniehl vorziiolicli aufeehauffc ist , in ^i:n

versehiedenen Bauniarten aueh verschieden ist, so

babe ieh ebenlalls in dem Stamme der Buehe und

liainLuche kein Stiirkmehl, vvohl aber in den

jun*ysten Trieben derselben gef-:iidcn, welchem Um-

stande vieileicht das spiitere Treiben derselben zu-

gesehriebcn werden muss. Muchte es doch dem

Urn. Professor Hartig gefallen, die Stammendeii
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nnd Wurzein von Corjlus Avellana, Cornus mas-

aula, Syringa vulgaris,, und ahnliche fruU treiben-

de Baume und Sti-auche, so vvie Firms Larix^

welche im Winter ihre Blatter verllert, in diesec

Hinsicht zu uutersuchen! Nadelhiilzer habe ich

nicht untersuchen kiinnen, glaube aber mit Bestimmt-

helt, dass ihnen das Stiirkmehl fast gnnz fehleii

vvird, well, wie Hr. Professor Hartig gewiss

richtig beinerkt, bei diesen immergriinen Holzern

die Assimilatlonsorgane von einem Jahre anf das

andere iibergetragen werden, wesshalb die physio^

logische Nothvvendigkelt iiberwinternden Bddungs-

stofies wegfiiUt.

Auch babe ich gefunden , dass die Jodliisung

auf das Pulver der Sta.nmenden und M urzeln des

Buxus sempervirens nicht blaufarbend vvirkt. Wie

sehr es aber im verflossenen Kerbste den Baumen an

Saften gefehlt haben muss, konnen Sie daraus ersc-

hen, dass beim Ausgraben jener Biiume nuf die Tiefe

von 7 Fuss 3 ZoU die Erde noch als trsckner Sand

vom Spaten roUte, und erst dann etxvas hangen

blieb, als man tiefer kam, und, dass einige Friichte

ara Stamme vcrschrnnipften.

Meine kleine Sammlung von Pflanzen - Miss-

bildungen ist durch einige merkwurdige Mohnka])-

seln vermehrt worden.

Einer meiner ehemallgen Zuhorer iiberbrachte

mir auf seiner Durchreise kiirzlich drei aufge,

schnittenc Kapseln des gewohnlichen Rlohnes (Pa-

paver somniferum), und zwar der schwarzsamigen
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Varietat, von gewohnlicher Grosse und Farbe, in

deren Inneren sich merkwiirdige und schwer zu

beschreibende Missbiidungeu befinden , weiehe,

wenn schoii ahnlicher Biidung, doch in jeder der

drei Kapseln verschieden sind.

In dov griissten derselben entspniigt mitten

aus der Basis in der Achse dor von innen und

aussen ganz normal gebildeteu Ka^jsel, einer wah-

ren Columella gleich, eine uaten diinnere , nach

oben zu verdickte, gleiehsam mit einem breiten

stigmate quinquefido dentato gekrtinte 5seitige Sau-

le, dem Gennen einer Tuipe ahnelnd. In der

zweiten Kapsel befinden sich vier, derselben gan*

gleiche, nur niedrigere Siiulen, und in der dritten,

die ich, urn sie besser betrachten zu kiinnen, von

der Seite iilTaen musste, well man von oben hinab

den sonderbaren Bau im Innern nicht gehorig se-

hen konnte, befiudet sich ein , iiber ehien halben

Zoll hinder und eine starke Linie. breifcer, vun-
a

der Stiel, auf welchem 15, etvvas konkave, gezahn-

te, einer Narbe ahnliche Bliittchen, zu einander

genelgt sUzen.

Ob diese Kapsehi oben mit einem normal ge-

bildeteu stigrnale peltato versehen gewesen sind,

oder nicht , und uuter welchen Umstandea der

Mohn vet^etirt hatte, davon war dem Ueberbriiiger

nichts beriehtet worden.

Vor laniren Jahren vvurde mir eine ahn-

liche Mis^^bildung in einer Mohnkapsel der weiss-

samigen Spieiart gezelgt , die sich aber von den
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beschrlebenen dadurch nnterschied, dftss an dem

Boden der ebenfalls von iinien und aussen normal

gebikleten Kapsel ein formliches stigma peltatum,

fast ganz ungestielt, aufgewacbsen uar. Ob iiber

der Kapsel ein seiches stigma gewesen sey, oder

auch gefehlt babe, wusste man mir ebenfails nicht

zu sao-en, doch hiess es, es sey oben „so etwas

kiirios'^ gewesen,

Auf jeden Fall scheint mir diese Art von

Missbildung eine Folge luxuriciser Vegetations-

fahi^keit und gleichsam eine metamorphosirte Knos-

pe eh.es zvvelten Germen /.u seyn. Aber was be-

deutet die vorherrsehende Zahl funf ? ?

Braunschweig. W i e g m a n n.

III. N e c r o 1 o g e

,

1. Mii tiefer Trauer stand die Wissenschaft

und insbesondere die Botanik beim Schlusse des

vercrangenen Jahres an dem Grabe elnes der Kory-

phaen des deutschen Vaterlandes. Franz v. Pau-

la von Schrank, Dr. der Philosoplile und Theo-

logie, Ritter des Civiherdienstordens der bayeri-

schen Krone und Ebrenkreuz des Ludwigsordens,

k. geh. geistl. Rath, ordentliches Mitglied der ktinigl.

Akademie der Wissenschaften und erster Conserva-

tor des botanischen Gartens y.u Miinchen, etc. etc.

starb daselbst am 23. December im 69. Jahre sei-

nes nnermiidet thatigen Lebens. Derselbe war

«u Farnbach am Inn den 21sten August 1747

-reboren. Fruhzeitig kam er rait seinen Eltern

1j
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nach Passaa , wo er seit seinem neunten Jahre

den Unterricht der Jesuiten genoss, in deren Or-

den er spater trat In Wien vollbraehte er sein

Novizlat, setzte hierauf zu Raab , Tyrnau und

Wien seine Studien fort und bekleidete dann vier

Jahre Jang zu Linz das Lehraint. Nach Auflo-

Bung des Jesuiten -Ordens ward er soglelch wie-

der bei den niedern Schulen aiigesteilt; er trat

aber nach einem Jahre freiwillig ab, uui in Wien

die Theologie zu absolviren, wo er am 17. Decem-

ber 1774 Priester vvurde und 1776 sich den Doctor-

prad erwarb. Er ging hierauf in sein Vaterland

zuriick und erhielt nach und nach die Professuren

zu Ambertr, Burghausen, Ingolstadt und Landshut,

bis er 1S09 zur Akademie der Wissenschaften be-

rufen ward, welcher er bis zu den let/ten Tagen

seines Lebens niit unerniiidetem Eifer angehiirte. Mit

sehnen Vorkenntnissen ausgeriistet, hatte er sich

schou friihe an selbststandiiie Beobachtuiio der Natur

gewohnt, und zu eincr Zeit, wo das ,,jurare in

verba niagistri'' die Naturforschung noch sehr ge-

fanoen hielt, durch Wort und Belspiel eine neue Bahn

fiir dieseibe gebrochen. Eine nicht unbedeutende

Blende von Schriften, worin er seine Beobaehtun-

gen und Ansichten uiit seltner Klarheit und Treue

niederleote, und worunter die bayerische Flora,

die Fauna boica u. s. w. ihm den Namen des ,,drit-

teuLinnti" erwirkten. sowle seine vieljiihrige Wii'k-

samkeit als akadeinischer Lehrer , und als Direk-

tor des botanischen Gartens zu Miinchenj der unter
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seiner Leitung and Aufsicht entstand n. s. w.

,

sichern ihin eiii bleibendes Andenken iin Gebiete

der Naturwissenschaft, dem wir vielleicht, unter-

stiitzt vou seinen vviirdigen Hrn, Collegen in Miin-

chen, bald eine naliere Bespreehung zu widmen

im Stande seyn durften.

2. Weni*'^e Tage vorber verschied auch der

Apotheker Raab in Baireuth , Mitglied der bota-

nischen Geseilsciiaft zu Regensburg, und Vei'fasser

niehrerer botanischen Abhandlungen in friiheren

JahroJiiiffen dieser Zeitsehrift.

3. Im September des vergangenen Jahrs starb

zu Ragusa J ose ]> h Ru bri z i u s aus Bcihinen ge-

biirtiiT, seit 1S17 in Dabnatien aiigestellt, und seit

3 Jahren k. k. Sanifiits- Deputirter zu Ragusa. Er

batte die dortige Gegeiid in I\ e uiiia y er's Geseil-

schaft ileissifr durebiiesucht und sehr iuteressante

Beiti-aoe /ur Kenntniss der Flora Ra<vusa's an

Dr. ^ isiani, Toinmassiuj u. a. geliefert; vor

allem muss dei' Eiitdeokuiig der Alropa IMandragora

erwiihnt \verden, die er im Friihllniie 1S34 auf ei-

uer AV anderuno zmn Ber** SSniemizza , im 1 hale
o - -^^.Q

von Siravea fand , iiulem dlt'ss der einzige bisher

init Gewissbeit bekannte Staiuiort in der iisterrei-

chisclien 3Iniiareiue ist, wo dlese IMlar.ze wild^ d. i.

ohne dui'ch Menschenhaiide dabin verpllanzt wor-

den zu seyn, vorkouunt : sie kam durch ihn in

den botanischen Garten zu Triest, wo sie gegen-

wartig veiietirt. Die Ein«iebornen bx^auchen banfig
Q T^^.^.. *. ,.*v. "••»

die Blatter der Mandragora als Tabak, indem sic
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selbe anter die eigentliclien Tabaksblatter mischen.

Kubrlzius hat die zum Kreise von Ragusa ge-

horic^en Inseln des adriatischen Meeres sehr fleissig

nnd welter als irgend jemand bisher untersucht,

uiid war Willens, eineu Bericht hieriiher der bo-

tanischen Welt zu liefern , als ihn der Tod im

traftiffstea Mannesalter iiberraschte.

4. Bei dieser Geiegenheit trageu wir audi die

Erzahlung einer Feierlichkeit nach, die im vergan-

genen Jahre auf dem Gottesacker zu Berlin statt

fand und den Herzen der Manner, welche Bie ver-

anstalteten, zur grossten Ehre gereicht, da sie

das Verdienst noch iin Tode ehrten :

Am 11. April v. J. ward auf besondere Ver-

anlassung des Hrn. geh. Rath Link das Grab des

selio-en Gleditsch Cehemaliger Prof, der Botanik

zu Berlin) auf dem dortigen Neustiidter Kirchhofe

mit einer Gleditschia triacanthos bepfianzt. Die

Feierlichkeit, wozu die Vorsteher des Gartenbau-

Vereins und viele andere Freunde der Wissenschaft

eeladen waren, wurde \on Hrn. geh- Bath Link

mit einer Rede eroffnet, worin die Verdienste b I e-

ditseh's um die Wissenschaft, besonders urn die

Botanik und den botan. Garten ihre Wiirdigung

fanden. Schon friiher zierte das Grab ein iihnli-

cher Baum, der aber bei der Invasion der Fran-

zosen abgehauen wurde. Auch Willdenow

ruht auf diesem Kirchhof, und sein Grabhugel ist

mit einer schonen Traueresche (Fraxinus excelsior

nendula) geschmiickt.



Allgemcin e

botanische Zeitun

Nro. 3. Regenjrburg, am 21. Januar 1S36.

I. Original - Abhandlunge n.

Veber %wei bisher unbeschriehene^ schon langst auf-

gefundene deutsche Alpenpflansen ; von Hrn-

Prof. J. C. Tausch in Prag.

nter einer grossen Anzahl von Draha

stellata^ die Sieber langst von einer Alpe des
F

Kaiserstaates Oestreichs brachte, fand ich einen

caespes eines sehr kleinen Pflanzchens, welches ich

damais fliiehtigweg , der aufgetriebenen Schotchen

wegen, fur eine neue Cochlearia hielt, und selbe

als solche rneinem Herbar einverleibte. Bei neuer-

licher Sichtung dieses Faszikels kam ich wieder

daran, und bei genauerer Untersuchung ergab

sich, dass dieses Pflanzchen eine eigene Gattung

bilde, die sich zanachst Kernera Med. anschliesst

Was den Habitus anbetrifft, so scheint es der Gat-

tung Eudema Humh, et BonpL am meisten ver-

wandt, und ich wiirde es dafur erklacpn, wenn

die radicula dorsalis, und nicht lateralis ware. Ich

werde eine Abbildung davon besorgen und nenne

es einstweilen

Ehizohotiya : Calyx basi aequalis, sepalis paten-

tibus. Petala integi'a. Stamina 4-d3rnama filifor-

Fioia 283C. 3.
C

t
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formia, qaornm longiora pep paria sigmoideo fle-

xuosa. Silicula ovata tumida , stylo brevi cylin-

drico et stigmate emarginato coronata, S-locularis,

septo valvulis concavis parallelo integro, locuUs 1

3-sperinis. Semina subtilissime tuberculata ovata

subcompressa, radicula lateral!, quldquam obliqua.

J^ i{. alpina. Planta pusilla vix pollicavis, folils

, radicalibus rosulatis spathuiatis corymbum submul-

tiflbrum sessilem longitudine adaequantibus.

Radix cylindrical apice multiceps, in speelmine

meo ill ramos \% brevisslmos iterumque subdivisos

partita, quorum 3 floriferi, 3 steriles foliiferi. Om-

nes ramuli longitudine subaeqnales , vix ac ne vix

polUcares, basi petiolis annosis, apice foliis rosu^

Litis obsiti. Foliorum laminae ovatae obtusissimae,

basi attenuatae, saepe integerrimae, aut hinc, aut

utrinque basi 1 - dentatae, vix 2 lineas longae, pe-

tioio 2— 3-plo breviores, ceterum folia crassiuscula,

imprimis facie, et petiolis setulis rigidis flexuosis

substrigosa. Ex apice ramulorum oritur corymbus

submuUiflorus, 5— 8-florus laxns (in uno ramulo

geminus) , foliis fere absconditus et subfoliosus

eorumque longitudine. Pedicelli uti petioli setulis

substrigoso-hirsuti, 2— 3'" long!. Flores quoad

proportionem plantulae majusculi. Calyx basi aequa-

lis, sepalis oblongo - lanceolatis, obtusis, patentibus,

coloratis (violaceis) parce strigulosis sub- (saltern

diuiius) persistentibus. Petala alba integra, ca-

lyce quidquam longiora, e lamina ovata sepalis vix

latiore in ungnera attenuata. Glandulac bypogynae
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4 majusculae , inter stamina longiora et breviora.

Filainenta omnia aequallter fiiiformia, 2 quidquam

breviora arcuato-adscendentia, 4 longlora per pa-

ria 2 opposlta, sigmoideo-flexuosa. Antherae sub-

rotundo ^ovatae. Germen magnum ovatum. Stylus

brevis cylindricus crassiusculus. Stigma subemar-

ginatum. Silicula piiis brevissimis sparsis substri-

gulosa, ceterum jamjam descripta.

liernera Med. cujus character emendandus est,

differt filamentis lungioribus subdilatatis versus api-

cem arcuate -flexuosis, silicula subrotundo - ovata

lenticulari-compressiuscula, valvis rigidis basi bre-

vissime earinatis, dissepimento in medio fenestrate,

loculis polyspermis. *)

2. In Lindacker^s Herbar bemerkte ich schon

wenigstens vor 15 Jahren eine zweifelhafte Art

von Rhododendron, welche er mit R. ftrruglneum

vermischt und wahrscheinlich auf den Alpen Steyer-

marks gesammelt hatte. Ich vern»chlassigte

bisher eine Mittheilung daruber za machen ,
und

'

*) Elue neue Gattung fiir DeutscU.nnds Flora durfte oline

Zweifcl den interessantesten Entdcckuugen 2uzu?ahlen

seyo, und wir kounen nicht umhia desshalb unsere

FreuJe schon vorlauRs darhber laut werden zu l.issea.

Da, so viel wir wissen, Sieber noch nicht gestorben

ist, so duifte cs vor allern zweckmUssig seyn, ilm urn

den nabern Standorl zu befragen , da dcr ostreicbiscbe

Kaiserstaat cinen bedeutendcn Umfang bat. SolUe dia

rflanze unter der Draba stellata gewachsen leja. •»

durfte 6i« d«n Kalkgebirgcn angeUorcn ,
uud iu di««

UiDitcht warden wobl un.^rc WUner BoUniWer nuUl

C 2

es

i
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wnndere mlcb sehr bisber mrgends elne ErwSh-

nung derselben gefunden zu haben , da docb in

den nenesten Zeiten so fieissig in den Al;?en bo-

tanisirt wird. Linda eke r muss diese Art \ve-

nigstens scbon vor 30 Jahreu eingesammelt haben ; sie

steht aleichsam zwischen R. hirsutum und ferru-

gineum mitten inne, und ich brauche, um den

Unterschied von beiden in der grossten Kiirze ein-

leucbtend zu machen, nur die Diagnosen aller 3

Arten aufzufiihren, als

K intermedium: foliis ex ovato- ellipticis basl

cUiis demum deciduis subciliatis , subtus eveniis

glandulis crebrioribus valde confertis sed distinctis

punctatis ferrugineis, corollis infundibuliformibns,

calycibus lanceolatis longe ciliatis.

R^ hirsutum: foliis ex ovato -ellipticis ciliatis

ntrinque viridibus subtus venosis et gland«Iis cre-

brioribus sparsis punctatis, corollis infandibuliformi-

bus, calycibns lanceolatis longe ciliatis.

R. ferrugineum : foliis ex ovato - ellipticis sub-

tus dense lepidotis ferrugineis minutissime puncta-

5aumeD,»ie in den niedeiustreichischen Alpen, und unscre

BteyerischeD Botauikcr in den Gcbirgcn von Obersteyer-

markauausuchen.Auf je denFallsehen wir noch naheren

NaclxrlchteD, so -ffie der Abbildung derselben sehnlichst

ent"egen, und werden nicbt saumen, folcbe sowohl

durch UDser Blatt ab durch Stnrm's Flora aUobaU

bekannt zU macben. Mocble sie doch, vie die ^ulfe-

nia, die Siehera, Schmidtia und Braya den Wamen ci-

tie» vtterliiidiscUcn Botanikcrs tragen !

Anmerk. der Redaction.

-1
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tis, coroUis infundibnliforraibus, calyclbus brevlssi-

mls ovatis nudis.

Bfei alien 3 Arten ist die untere Flache des

Blattes mit schildformigen Haaren , deren Mittel-

punkt eine hellglanzende Druse ist, mehr oder we-

nlger dicht bedeckt, und zwai* sind die Haarschlld-

chen bei i?. ferrugineum so dicht aneinander ge-

legt, dass sie die ganzo Blattflache verdecken, zu-

gleleh sind die driisigen Mittelpunkte sehr klein,

bei R. intermedium stehen die Haarschildchen sehr

dicht nebeneinander, jedoch ohne sich gegenseitig

zu beriihren, und die Mitteldriise derselben ist

gross
;
,bei R. hirsutum endlich stehen die Haarschild-

chen zwischen dem Adernetze des Blattes sehr

vveitschichtig und zerstreut, Mikroscopisch betrach-

tet, zei^en die Haarschildchen aller 3 Arten be-

deutende Verschiedenheiten,

\L B o t a n i s ch e N o t i z e n.

1. Das Feld der deutschen Theslum - Arten

scheiiit immer noch nicht ganz erschopft zu seyn.

Ob ich oleich kein Freund bin von der in nenerer

Zeit zum guten Ton gewordenen „Specifexerei"

uin mit Oken zu reden — so bin ich doch in der

Lage, hier von einer mir ganz unbekannten deut-

schen Art reden zu miissen. Ich fand diese Ende

Jun, 1S32 in der so pfianzenreichen Briel bei

Modling, 4 Stunden von Wien. Die Pflanzc fiel

mir soglelch auf, ich konnte jedoch, da es regnete

imd diA nioht hntanisir^nd^n Gefahrten unaufhalt-
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aam dr3ngten, nur 2 Exemplare sammein, wekhe

ich eben Hra. Hofr. Dr. Koch gesendet habe,

damit ev sie naher untersuche und benenne ; hiei'

vor jetzt nur eine kurze Anzeige:

Die Pflanze gehort nach Reichenb a ch's Ab*

theUung (Flor. exc. 157.) uoter die Section: „b'%

„I7i«ia filamentis harhatis'^ unter die Subsection

„bbb" neben Thesium Unophyllum, montanum^ ra-

mosum und humile.

Mit den ersten drei hat die Pflanze nichfs

gemein, als dass sie eben eiii Thesium ist, allein

mit Th. humile-, welches ich nicht aus Autopsie

kenne, scheint einige Verwandtschaft da zir seyii

durch die fleischicren Bliitter. Diese sind sehr aiis-

gezeichnet, so dass von einer Vervvechselung mit

alien andern deutschen Thesien die Rede gar nicht

68) n kann: das Blattparenchym ist g^x\% dick, saf-

tiir. und auch die liracteen sind von dieser Be-

BchaiTenhcit. — Die AVuvzel der Pflanze kenne ich

iiicht. Der Stengel ziemlich steif aufrecht , spar-

sara beblattert ; von seiner Mitte an beginnt eine

rispige Vertheilung; die Rispe ist durch Bliitheji-

arrauth ausgezeichnet, und weiter nach oben schei-

nen ^ar keine Bliithen mehr gebildet zu werden

;

an beiden Exemplaren finden sich da nur Bracteen*

Die unteren Stengelbliitter schmaler als die oberen,

ungefahr von ,der Gestalt vpie bei Th, montanum

Ehih.; die 2 Seitennerven schvvach, doch deutlich;

die 3 Braeteen, an Gestalt verschieden, zeichneu

die Pflanze ebenfalls aus; sie sind kurz , theUs
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lineal nnd klein, theils ianger, abiang oder ey-ian-

nettlich, etwas stumpf oder auch etwas spitz. Ans-

gezeichnet ist auch die Bliithe , die Zipfel bleibeii

fast ganz einwarts gebogen, das Parenchym ist

ebenfalls viel dicker als bei dea anderen deutschen

Thesien , der Staubtaden ist kaum um ein merkli-

cbes liinger als der Beutel und das Pistill ragt

iiber die Bluthe hinaus. Die Frucht hat einea

ansgezelchneten Stiel , er ist von der Lange der

Frucht, Cetwa | Liiiien) und besteht aus einem

luark^en, schwaminio-n, lockereii Gewebe von gel-

ber Farbe. Dieser Stiei ist im frischeu Zustande

fast so aiek als die Frucht und diese gewinnt du-

diu-ch ein beerenartiges Ansehen. Etwa^ Aehnli-

ches bemei'kt man schon bei Thes'nm liirarindum

Jan. Die Zipfel des Perianthiums biklen auf der

ruMdliehen Frucht eliien se!ir ychmalen King, bO

sehr roUen sie slch ein. Durch ^cn BUUhensuind

unterscheidet sich (nach Rchb.) das Th. humile

von dieser AViener Pllanze , welche den Wiener

Dotanilvern empfohlen vverdea muss. Den Stand-

ort kann ieh nicht geiiau beschreiben; nur so viel:

wenn man von Miidling aus in das Thai geht, so

>veudet man sich, wo die Bergi-eihe rechts aufhoi^t

und ein neues Thai aufgeht , liber den Bach: es

fiihrt nun ein schoner breiter Weg durch nieJe-

ren AVald einen kleinen Berg hinan (an der Sud-

west - Seite desselben) ; hier fin^et man Centaurca.

axillaris neben der rohen Mauer, womit der Weg

eiiigefasst ist, und hier muss das Thesium wieder
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aufzufinden seyii. Wer mehr links sich weiidet

nach dem sogenannten Kusarenberge kin, der wird

am Fusse desselben auf einer Wiese Polyyala /yia-

jor^ auf dem Berge selh&t Echinospermum deflexum^

Mespilus tomentosa^ Innula montana u. a. linden

kiianen.

2. Die Carlina longlfolia Rchhck. ist iin EI-

sasse seit einer langen Ilcihe von 3ahren, jedoch

nnter einera ganz falsehen Namen bekannt. Ich

fand sie im Aug. 1S24 mit meinem werthen Coile-

gen Dr. Kirschleger auf dem pilauzenre^'hen

subalplnen Hoheneck in den Vogesen, nebea Or-

chis globosa und anderen Pfianzen der subalplnen

Region. Als ich von der Kxcursion nach Strass-

burg zuriickkam und Hrn, Prof. Nestler das Ge-

fundene zeigte, sagte er: „ja das ist die CarUna

corymbosa^ die haben vvir auch schon gefunden. *

Mir war es auft'allend, dass Nestler die Pflanze

fiir Carlina corymbosa hieit, welche doch im siid-

lichen Frankreich etc, vorkommt. Ich ieate sle

mit einem Fragezeichen in mein Herbarium und

zeigte sie im Herbst 1S24 unserm verehrten Koch,
der damals auf Besuch in Schwetzingen war Er
kannte diesa Carlina auch nicht und ausserte nur

„wie soil denn (7. corymbosa so hoch hinaufkom-

men?" Bei der Revision melner Compositen nach

einjgen Jahren bestimmte ich die Pflanze als C iml~

liariy. /3 ieptophylla. (uwio^v welchem Namen ich sie

auch noch in dem eben gedruckt werdenden „ Ver-

kuche einer Staiistik der Flora Badeos^^ aufiubre).
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SpSteP erkannte ich in ihr die €. longifolla Rchbch.

;

sie kommt nur sparsam auf den Hoheneck vor,

und ich besitze iiur ein Exemplar, so dass die

Untersuchung nu? uuvollkonunen ausfalieji kaiiii,

zumal keine Blutheii und keine toilstaadigen Fruca-

te vorhanden sind. Aueh diess Exemplar habe ich

an Krn. Hofr, Koch gesendet, welcher die C. Ion-

tflfolla noch nieht gesehen hatta, als ich ihn 1S35 iin

Sommer in Erlangm besuchte. Ausgezelchnet ist

die Pflaiize in ihrer ganz^u Traeht; dei- Stengel

ist vou den 4 Esemplaren, die ich sah, sfets steif-

auh-echt, etwa IJ Fuss hoch , und von der Mitte

an dicht bebiattert. Die Blatter bllden den Haupt-

unterschied; wenn ich auch Urn, Mofr. Keichen-

bach darin nicht beistimmen kann , dass er der

C. vulgaris „foIia tantum basi pnbescentia" zutheilt

(Flor. exc. p. 291), so ist doch so vielrichtig, dass

a longifolla auf beiden Seiten der Blatter immer

flockig-wollig ist; die Blatter an der Stengelba-

sls sind flaccida, 4 — 5 poliicaria basi valde at-

tenuata plana: ^YeIter oben vollkoramen lanzettllch,

stets eben und nie wellig-buchtig, vrle bei C. vul^

garis, sondern bloss gezahnt; jeder Zahn endet in

eine stechende Spitze; es konuaen 3 — 6 klelnera

Zahne mlt einer knrzen Spitze, dann ein grouse-

rer Zahn mit langerer Spitze. Das Blattparenchyni

ist an a longifolia viel zarter als bei C. vulgaris,

dem entsprechend sind auch die Blattnerven nIcht

80 massiv und hervorspringend. Der Stengel ist

nur an dem Gipfel astig, indem dort 3 — 3 Blii-
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thenkopfe nahe beisammen stehen. Ei'gt |
weitere

Untersxicliungen koanen dieser Pfianze das Recht

alB Species sichern.

3. Ueber das Artenrecht der Galeopsis - ^pe-

cies lasst slch auch noch inaiiches sagen, mid die

Zvveifel schelneu inir noch nicht ganz gchoben.

Die neuere Zeit hat oft bcvviesen, dass vvirklich

verschiedene , ^^euu gleich sehr vervvaudte Arteii

atich durch weseiitliehe Unterschiede im DUithen-

und Frnchtbau sich auszeichnen. Eiu amTaliendes

Belsplel dieser Art ist mir in dieser Hinslcht Tra-

gopoffon orientalls gewesen, den icli friiher zu Tr.

pratensis zog , bis ich spater die FrUehte beider

vergleichen konnte. HIerauf niacht aueh Reich en-

bach ":ut aufinerksam (Flor. exe. 278.], ohr.e je-

doch die Frucht^Unterschiede in die Diaivnose aui-

zunehrnen. Auch Tr.porrlfolius und major (wahr-

scheinlich auch die andern Arten) haben eigen-

thiimlich gebaute Fruchte. *) Bei den Galeopi^la-

Arten ivird man sich vergebiieh bemiihen , irgend

einen Untersehied in der Frucht zu finden. Auf

der einen Seite steht Cr. Tetrahit^ aut der andern

G. Ladanum; wider das Artenrecht dieser beidea

etwas zu sao^en, ware mehr als Ketzerei; allein ich

) Hiebei muss ich noch bemerkeu, dass ich die voii

Keichenbach angegebenen Uuterschiede in dea ici-

feu FriicliUn der Taraxaca nicht beuievken koDute uml

ich vollkouinit-n liberzeiigt biu, dass T. dens leonis, pa-

lustre iiiul Scorzonera zusammcn gehuren, wie schon

andcfc io dur botauischea Zeilung Augegeben.
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onv

fliesse haretischcs Blut in mir ,
(vvie es dein. lu

anderer Hinsicht auch nicht antlers ist,) wenn ich

behaunte, dass die andern Galeoi>sides uichts we-

„!.er als fest stehen, welche in die boiden \er-

wandtschaften von Telrahit und Ladanum geho-

Uie Untei-schiede drehen sich uin den Ue-
i-en.

berzu. der Ptlanze, um die Lange de. Coroua

eriii-

und Kek-hzahne, um die grossere oder g^

.ere Thelluag und um die Gestait der Unter-

Lne, so vvie um die Farbe und Zeiehnnng der

Corolle^ fust lauter Vei'baltnis.e, vvelcbe bei ei-

nem uambaften: Tbeile der Labiaten einem er-

stauulichea Wecbsel unterworfen sind und ^^i\n•

schen lassen, dass sie iiberbaupt von eiiier mehr

morpbologischen und pbysiologischen Seite aufge-

fasst xverdon mogen ; auf diesem Wege kann dann

cher klar vverden, wie das ansobeinend Verscbie-

dene auf gewisse Grundtypen zuriiclvzufiibren isr.

llei den Fiecbten bat die nenere Zeit diesen AVeg

eingescbbngen, so dass eine Menge Arten als £//f-

'Wickelwujsdufen erkannt worden slnd- — ^Venn

man die verscbiedenen Formen der Galeopsides vor

sicb liegen hat, oder im Freien nacbeinander zu

betracbten Gelegenbeit findet, so vvird man sieb

scbv^-er iiberreden kiinnen, dem Anscheine nacb so

versehiedene Arten unter einander gegUedert als

Formen eu bringen (was man hie und da Confu-

sionmachen zu nennen bellebte — als wenu das

unaufhorliche ZerspUttern, Trennen und Specialisi-
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Widerrede 6r- angustifoUa uud die Q, canescens

SchuUes; diese letztere Form verhait sich in der

Zartheit nnd Dichtheit des Ueberzuges zu G.

Ladanum * wie G, pubescens zu G. Tetrahit,

Die grosse Corolla der G. ochroleuca Lam, sichert

zwar vor einer Verwechslung mit G. Ladanum^

wennwir aber dipse grosse Corolla, das mehrRobuste

des Habitus (was nicht immer stattfindet), den gel-

ben Fleck a«f der Unterlippe und die etwas brei-

teren Blatter wegthun , so bleibt nichta mehr

es ist oTOSse Uebereinstimmung nnd sehr wenig

Verschiedenheit da. — Zu feine Unterschiede

Bind jedoch offenbar bei dea uuter Tetrahit geho-

rertden Arten gezogen worden ; G. ccummatq

Reichenh. und G. hijida v. Biingh. sind gewiss nur

Formen. Belch enbach setzt bei den Galeopsi-

den auch einen Unterschied darin, dass die Ouirle

iiahe beisanunen stehen oder mehr entfernt sind;

allein diess ist erossem Wechsel unterworfen, wie

auch insbesondere im hohen Grade bei Menthen.

Die G. acuminata ist eine seiche Form mit evA-

ferntstehenden Verticillen, unterscheidet sich jedoch

soiist in nichts Wesentlichem von G. Tetrahit ,

wiihrend G. hiJida einen stark aiisgerandeten mitt-

lercn Unterlippen-Lobus hat, den man jedoch nicht

,.bllidus''- ner.Jien kann. Die G. pubescens ist ver-

Hioge ihres Ueberzuges eine ausgezeichnete Form.

Da^ Borstige und Steifhaarige weicht hier dem

indumeutum pubescens; die Pflaoze ist schlanker
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ond die Blatter slnd breiter. Alleln nicht iramer

ist es so; es finden sich nicht selten wirkliche

Borsten und steife Haare nnter den Knoten des Sten-

gels, die Pflanze von trockenen Standorten (z. B.

ans'sud-Frankreich) ist gedrungener. Die Blatteu

Bind an der Basis ^Uts viel weniger verschmalert

als an G. TetrahU. Sudfranzosische Exemplare sind

durchans weich, flaumhaarig, fast seidenartig, vor-

zuglich an der Unterseite der Blatter und zweifels-

ohne kann man , wenn hier auch der Habitus etc-

Bur Hiilfe gerufen vvird, eine neue Species zu Stan-

de bringen. - Wie scblimm es mit den Diagno-

san aussieht, gesteht selbst E e i ch e nb a ch
,
indem

er bei G. versicolor Curt, aussert , sie ware „con-

stantissima, tamen aegre diagnosi concipienda."

An der Pflanze sieht man sie frisch , (in Baden

kommt sie nicht vor ; auf Aekern am Fusse des

Untersberges bei Salzburg wachst sie unter eigent-

licher G. TetrahU,-) sollte man recht stringente Unter-

schiede finden konnen, allein es will nicht glucken,

und doch steht sie mit einer grossen Eittschrift fur

ihr Species -Recht da, d. h. mit einer grossen gel-

ben Bliithe, daran der mittlere Lappen einen gros-

sen schon violetten Fleck triigt. - Sieht man also

bei den Galeopsides von der Farbe und Zeichnung

der Corolla ab , so hat man Verhaltnisse ,
welche

bei den Labiaten iJberhaupt wandelbar sind
,
und

desshalb zu Aufstellung einer Menge unhaUbarer

Artenfuhrten (so Mentha, Lamium, Betonica, Thy-

mns. BaUota. Orieanuin etc. etc.) Obne »ber die
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Galeopsis-Arten alle zu cassu-en, mBchte ich hier-

nxit nur zeigen, x^ie Avir nicht selten mit unseren

anderwarts befolgten systematischen „Grundsatzen"

hangen bleiben. —
4. Aach das Feld der Or;gana und der «nter O.

'vulgar* gehorenden Former, ist noch iiicht ganz er-

schiipft. Ich fand 1834 bci Koblenz eine noch nicht

beschriebeue Form, hinter der Karthause gegen Mo-

selivehs herab, an sonnigen, trockenen Stellen. Ich

Wiirde sie nebcn 0. thjmijlorum Reichenb. setzen,

hatte sie nur spicas subglobosas : allein die spicae sind

lang und schmiichtig, wesshalb die Form vielmehr

unter ffl megastavhya Kovh gehort, aber diese sah ich

Die anders als mit riithlich gcfarbten und glattea

Bracteen. Die Kobleiizer Pflaiize ist klein und

iiieder,gednn.gen ; die Bracteen sind nur nach oben

bin an" den Aehrchen etuas gefiirbt ,
sonst alle

griin, nnd %vie der Kelch ganz dichthaarig; die

Bracteen so lang als der Kelch; dessen Haar-

kranz sehr stark entwickelt und iiber die Ziihne

hervorragend ; die Bluthen klein, die Staubgefasse

eingeffchrossen. Die grune Fiirbung der Brac-

teen und die etwas starker hervortretenden Strei-

fen derselbeu geben der Pflanze ein eigenes An-

sehen und nahern sie einigermaaseii dem O. creti-

curn des Kretischen Herbars von Sieber. — Vehev

die Ori^ana iiberhanpt habe ich in in Geiger's

Ma<razin° schon vor 7 - 8 Jahren eine Abhand-

lung geschrieben und die Arten gesichtet ,
damals

auch schon die Pflanze nnterschieden ,
welche nnn
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Koch (DeiitscU. Flora IV. 306). O. panicidatum

nennt und wegen ihres zvveilipplgen Kelchos mit

kciner andern Art verv^echselt Merden kann. An

den Kelch allein muss man sich bei den Origa-

iien halten, Avesshalb ich schon damals mein Augen-

merk darauf richtete und 6 Abtheilungen des Genus

aufstellte, die ich In meinen demniichst erscheinen-

den kleinen botaniseheu Schriften vorziiglich kriti-

schen Inhaltes naher erortert habe.

Carlsruhe, Dr. Griesselich.

GrossherzoM. Badischer Regimentsarzt.

III. Notizen zur Zeitges chichte.

Frankrelch. Im Jardin des plantes zu Pa-

ris werden bedeutende Erweiterungeu vorgenom-

men, indem die Gebaude fiii' die Bibllothek, Geo-

logic, Mineralogle und Botanik Immer mehr ver-

grossert werden. Ein ungeheures warmes Ilaus,

bloss aus Eisen und Glas, dessen Feuerung allelii

10,000 Franken kostet, ist gegenwartlg in Arbeit.

Das Herbarium des Museum hat wieder bedeutende

Zusehiisse erhalten, oder sleht ihnen entgegen,

von Perrottet aus Pondichery, der viel in Java

und Sumatra von elnem Neffen Delessert's Ge-

sammeltes sendet, von Heudelot von den Ufeni

der Gaubia aus dem Lande der 'Mandingos , von

Barkier aus Madagascar u. s. w. Gay belindet

sich im sudiichsten Theile von Chlii, nachdem er friiher

andereThelle dieses Landes besucht und viel von da-

her Dacb Paris mitgebracht hutte, und Leprieur,

>
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dessen Sammlungen aus Guyana an der franzosi-

schen Kiiste zu Grunde gingen, hat wieder selbst

«u sammeln begonnen.

Dr, Kirchleger, bisher praktischer Arzt in
j

Wiinster und Verfasser der Sfatistique de la Flore

d'Alsace et des Voges ist dnrch konigl. Ordonnanz

zum Professor der Botanik an der neuorganisirtea

Ecole de pharmacie zu Strassburg ernannt worden.

Deutschlaiid. Von dem Reisenden des Wiir-

tembergischen Reisevereins, Hrn. Dr. S ch i ra-

pe r, sind wieder neuere Nachriehten eingegan-

sii , deiien zufolge er im Oktober sich in

Suez nach Gedda im glucklichen Arubien elnge^

schifft hatte. Seine arabischen Sammlungen liegen

noch zu Triest in der Quarantiiue, ebenso 4 Kisten

agyptischer Pflanzeu aus dem Nachlasse des seli-

gen Dr. Wiest,

Hr. Friedr. Ktitzing ist von seiner Reise

nach Dalmatian, Italien und der Schvveiz gliicklich

und reichbeladen mit botanlschen Schatzen zuruck-

gekehrt, und wurde sogleieh an der Realschule zu

Nordhausen als Lehrer der Chemie und Naturge-

schichte angestellt. Eine Ankiindigung fur sein©

Hrn. Actionnairs wird unser nachstes Intelligenz-

blatt mittheilen.

Zu Bonn hat sich unter der Leitung des Hrn.

Prof. Nees v. Esenbeck und des Hrn. Ober-

lehrer Wirtgen in Coblenz ein botanischer Ver-

ein vora Mittel- und Niederrhein gebildet, der zu

dea schiiustea Erwartungen berechtigt.

(Hiezu BeiWatt N. 1)

V

\
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botaiiische Zeitung

Ni'o. 4, Reg^ciisburg, den 28. Januar 1836

I. Original - Abh an dlungen.

ProtokoUe dcr hotanischen Section der drei%e1inten
I r

Versarmnlung dcutscher Natiirforschei' und Aerz-
w

te zu Bonn im September 1S35 ; iriit»etheilt voiu

Secretaii" der Section, Dr. Clamor Mar quart

ill Bonn.

JJle Section fiir BotanJk constltuirte sicb

am 18. Sep! nach der ersten General- Versamm-

liinff tind wahlte zu ihrem Priisidenten Sr. Durch-

laucht den Fiirsten zu Salm - Reifferscheid-

Dyck und Hrn. Kammerrath Waitz aus Alten-

buro- zu ihrem Vice - Prasidenten fur die Dauer

der ganzen Versammlung.

Erste Sitznng der Section am 19. Sept

Mortens von S bis 10 U h r.

Nachdem Se. Durchlaucht den Dr. Mar quart

als Secretair der botanischen Section bestatigt und

die Sitzuiiff mit einleitenden Worten iiber Zweck,

Einrichtung und Gesehaftsfiihrung der Section er-

offnet hatteii, zirkulirte ein Bogeu unter den Mit-

giiederu mit der Bitte, ihre Namen in densel-

ben einzutragen, die wir hier alphabetisch fol-

pen lassen.

Flora i856. 4. AJ
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i

24. Adrieii de Jussieu, prof, de bot. aa

musdum d'bist. nat. de Paris.

»

I. J. Fiirst «u Salm - Dyck, erster Prasi-

*

. dent der Section.

U. Carl Waitz, Kammerrath aus Altenburg,

zweiter Priisldent.

3. Amman, Apotheker aus Runckel.

4. Ampere, Professor aus Paris.

5. H. Arnz aus Diisseldorf.

6. Dr. Bischoff, Professor aus Heidelberg.

7. C. V. B 6 n n i II g h a u s e n aus Miinster,

8. Adolphe Brogiiiart, professeur de bota-

iiique au museum d'histoire naturelle a Paris.

9. RobertBrown.
10. Bruch, Apotheker aus Zwelbriicken.

II. Dr, Brunner aus Bern.

12. B. C Dumortier a Tournay.

13. Dr. Fleis che r, Professor zu Aarap,

14. Dr. Focke aus Bremen.

15. Dr. C. J. Fritzs che aus St. Petersburg*a
10. hw Fuhlroth, Lehrer aus Elberfeld.

17. Dr. Geiger, Prof, aus Heidelberg.

18. C. F. F. Grenth, von der Platte bei

Wiesbaden.

19. F, Greiss, Vorsteher des botan, Gartens

in Ciiln.

20. C. H a m e ch e r ans Coin.

21. Geheimer Rath Hecht aus Berlin,

22. A. Henry aus Bonn.

23. Ernst Emil Hoffmann. >

23. b. Prof. Hunefeld aus Greifswald.

\
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25. Kannenber'g, Apotheker aus Dusseldorf.

Aril]

apotheke in Coin.

27. J. C. Korte aus Essen a/d. Ruhr.

2S. Dr. G. Kurr, Lehrer der Natiirgeschichte

an derk. Gewerbschule zu Stuttgart.

29. G. Rath Link, aus Berlin.

30. Nees v. Esenbeck, Prof, zu Bonn.
4 *

As

seldorf.

32, Over beck aus Lemgo.
4

33. Dr. Pieper aus Paderborn.

34...C. A. Pol ex, Apotheker aus Erpej.

. . 35, Rei>leii, Apotheker aus Stuttgart.

36. F. Ruscher, Administrator der Bohiner''

schen Apotheke aus Gtiin.

37. F. L. Schlippe, Apotheker aus Mainz,

3S. Schmidts, Gymnasiallehrer a. IKisseldorfl

39. Dr. Schweinsberg aus Heidelberg.

40. J. F. Sehlmeyer aus Coin,

41. Sels, Apotheker aus Neuss,

42. W. Sinning, Inspector des botan. Gar-

tens zu Bonn.

43. Treviranus, Professor zu Bonn.

44. J. E. de Vry, Phannacien a Rotterdam.

45. Weyhe, Garten -Director in Dilsseldorf.-

46. Dr. J. B. Wilbrand, geh. Medkinal-

rath zu Giessen.

47. Ph. AVirtgen, Lehrer aus Coblenx.

D 2
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4S, P.O. Wirte, Administrator der Keller-
sehen Apotheke in Bonn.

49. A. Wurringen, Administrator der-Horsf-

schen Apotheke in Coin,

50. Dr. Clamor Marqnart, Secretair der

Section.

Hr. Dumortier aus Toiirnny vertheilte darauf

getrocknete Exemplare des Jurtcus tenuis Willd.y

der bekanntlich in Araerika einheimisch ist und
von D. aiirh in der Campine in Belgien gefiinden

viurde. Er bot zugleich den Mitgliedern Gelegen-

heit zur ITnterhaltung iiber die Seltenheiten der

beliiisehen Flor.

Hr, Dumortier legte der Sectimi ferner eine

init Abbildung versehene Abhandlung fiber eine

neue Gattung der Orchideen vor. Diese Pflanze

war in der letzten Blumen- Ausstellunff zu Briis-

sel als eine neue Brougtonia bezeichnet wordeii

und wurde von Hrn. Dumortier niciit allein ala

neue Art, sondern als eine neue Gattuna der Or-
* M - O-

chideen erkannt, die er den Besitzern Ph. et Fr.

van der Ma el en zu Ebren Maelenia nannte.

Hr. Dumortier theilt die Orcbideeii in drei
r

Abtheilungen nach der Natur des Pollens, und
nennt sie Elatorchideae^ Chondrorchideae und Ceror-

chideae. Die letzte Abtbeiluna zerfallt in die tribus

Epidendrineae Bumort, (Pollinia ceracea caudicu-

lata) und Malaxideae Lindl. (Pollinia ceracea ecau-

diculata).

Zu der Gruppe der Epidendrinae gehort die

Gattung Maelenia^ die von Crabbe und Dey-

)
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rolle in Brasillen entdeckt xviirdc. DIcse G^i^

tung wird bis jetzt nur dureh die Maelenia para.

doxa BumoTt reprasentirt und folgenderinasseu cha-

rakterisirt :

Flos quadrifidus, regulans, subaequalis.

Sepala % patentia, opposita, antice et postice

slta, aequalia, membranacea.

Fetala 2 paulo minora, patentia, opposita. la-

teralia.

Labellum nullum.

CoUimna elongata, laterallter compressa, au-

ceps, antice bicarinata , carinis contiguis, apice

reciinata.

Anlhera terminalis, operculans, carnosa, qua-

di-ilocularis, septornm marginibus membranaceis.

PoUinia 4, caudiculls totidem replicatls.

Herba epiphyta pseudobulbosa. CauHs erectus.

Folia alterna, coriacea. Flos solitarius subradica-

lis, magnus.
, , . ,

Hr. Geh. Medizlnalrath Wllbrand hielt ci-

ne.iVoi-trag xiber den EInfluss des Saft - Ahzapfe.is

auf das Leben der Biiume und erinnevt zuvoi- an

seine in Rreslan und Stuttgart gehaltenen oflcnth-

chen Voi-traae iibei- die Zuckerbereitung ans deni

Safte der Ahorn - Banme. Er hatte die Versuche

iiber diesen Gegenstand fortgesetzt und hofl.e

Ahornzucker, von Hrn. Prof. Lie big in G.essen

bereitet, vorzeigen zu kiinnen : Hr. Gregorg soUte

diesen dnrch besondere Reinheit sich auszeiehnen-

den Zncker mitbringen, die Section hatte aber nicht

dag Vergnugen, sich davon iiberzeugen zu konnen.
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Ans den Versacben wurde das friihere Resuitat

besttitigt, dass sich Acer platanoides nnd sacchari-

nurn ihres bedeutenden Zuckergehaltes wegen am
besteii zum Abzapfen eignen und selbst dem Land-

xnanne schon zur Syrup - Bereitung vortheilhaft

seyu konnen. Es wurde audi eines Briefes des

Hrn. F o 1 1 e n i u s ans IS ordamerika gedacht , der

die bekannte Erfahrniio, class dort der Zuckerahorii

7AIV ZuckerbereituniT beniit/t werde, bestiitiiite, und

dalier audi der Anbiui des Zuckerahorns in Deutscli-

land enipfohlen, Ein Exemplar des Acer tarlar'icvm^

das neunmal angebohrt wurde und durch Roliren

seinen Saft abgab, der indess wenig Zucker ent-

biilt, erlitt hierdurch keincii Schadcn, *)

Es wurden nun auch die Versuche auf den

Bii'kensaft ausgedehnt nnd elner Birke von % Sdiuh

ini Durehinesser am 10. Ml'wz durch 5 Bohriocher,

d^e mit Rohren versehen waren, 99 Weinbouteiilen

Saft abgezapft : es fluss spater noeh mehr Saft, so

dass die ganze Menge desselben auf 125 Bouteillen

«"gegeben werden konnte, ohne dass bis zum

*) Hr. G. Director W e i U e bemcrktc spater, dass der

Acer platanoides nur auf gutem fruchtbaren Boilea ge-

deihe und ein sehr langsaroes Wachstlium habe , was

bei Bepllanzungen dieser Art fiir die Ziickerbejeitnng

gewiss sehr zu beriicksichtigen ist. Acer dasycarpujn

gedeiliL iiadi dieseiu viel erfaUineu Gartenkiinstler audi

au£ iniuder frucbtbarern Grund uud wadtst scbuell

hevan. Ks ware daher diesc nordamerikaoiscbc Art auf

iuwiii ZuckeigdiaU besondtrs zu priJt'cD.

I

i

t
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Herbste desselben Jahres in tIeinVcpretations- Pro-

dieses Banmes eine Stiirung eingetreteu bu
cesse

seyii schien.

Hr, Kammerrath AVaitz bemerkt dagegen,

dass er sich auch fruher mit dem Abzapfen dei»

Blrkensaftes beschaftigt nnd namentlich einein

Kaum einer Birkengruppe einen halben Ei.ner

Safe entzogen babe. Dei- Baum lebte fart und

trieb iin nachsten Jahre weniger Aiigen
,

oh.ie

ebeu kranklich anszusehen. Nach 20 Jahreii bin-

ge-ren zeigte es slch, dass dieser angezaj.fte Baum

i,„%Vachsthume hinter den nebensfehenden und zu

gleicher Zeit gepflanzten zuriickgeblieben sey und

besonders eine viel geringere Uicke erlangt habe.

Hr. Prof. Wi lb rand bemerkt, dass seme

Beobachtung sich auf einen Sommer besdnanke

nnd verspriclit, auf die desHrn. Kanunerratli Waitz,

hiiisiehtUch seines angezapften Baumes, aufmerksam

zu seyn.
^

Hr. Prof. L. C. Treviranus bemerkte bei

Gele<renheit des Vortrags von Hrn. Prof. Wil-

brand, dass in den Angaben iilterer uad neuerei-

Ex,,erimentatoren iiber das Anbohren thrcinender

Blame eine bedeutende Verschiedejiheit des Re-

sultats sich ergebe, indem einige gar keinen Nach-

theil davon beinerkten, andere aber allerdings, und

dass es fur die Physlologie der Geuiichse vo.i

Wichtigkeit seyn vviirde , diese Versuche noch

einmal mit aller Sorgfalt und mit Beriicksichti-

gung aller Urastande sa wiederholen, damit man
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Misse, wle viel eln Baum von elneni Fluldiim, sei-

ches allem Anscheine nach dessen ernahreiide Ma-
terie, luir ungemeiii verdiiiint, enthalte, obi»e.Nach-

theil verlieren kiinne. *

V - +

Hr. Prof. Wil brand machte bei diesgn Ver-

suchen auch die Beobachtunor, dass das Ausfiiessen

des Saftes init dem Bedecktseyn oder der lleiter-

keit des lliuimels in eiiiiger Beziehung stehe, und
zw'dv so, dass nut der Bedcckuiifr des Hinunels das
Tropielii sofort aufhore und nach einitren Sonnen-
blicken der Saft- Ausfluss wieder einU'ete.

Hr. Prof. Treviranus ervviederte darauf. dass

dieses eine alte, schon von Hales und Dubamel
und in den Lehrbiichern der Physloiogie ervvahnte

Beobaehtung sey.

Hr. Dumortier zein;te in einem Giase, oc-

inisoht mit andern Arten, die Lczmia anhiz-a voi',

vvelehe er bei Briissel gesaunneit habe, und die sich

von Leuwa (fibba dtu-oh d^n Mancjel des \^ u^Lt-s,

und von den iibrlgen Arten durch ein aus>ezeicli-

net lockeres Zellgewebe und giinzlichen Blangel
der AVurzelzasern auszeichne.

Hr. Hofapotheker Sehlmeyer aus Coin er-

klart diese Art auch sehon in der Nahe von Ciihi

gefunden zu haben und

Hr. Prof. Nees v. Esenbeek maeht darauf
aufmerksam, dass man oft noch nieiit \o\\\^ entwi-

ckelte wurzellose Exemplare der L. minor fiir L.

arrhiza erklart habe,

Hr. Regierunosrath ron BoiininorhauiienO 4. &-.., «^VlllI»»iQ
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aus Miinster erklarte spater die von Dumorticr
vorgezeigte Lemna arrliiza fiir aus Samen cntstari-

dene Iiidividuen der L» gibba^ vvie er sie hauilir

bei Miinster in den verschiedenen Stufen ihrer Ent-

zuin

wickelung beobachtet habe.

Hr. Prof. L. C. T rev Iran us hie!t

Schlusse einen Vortrag ^^iiber das Keimeti von

zwei in unsern Garten nicht seltenen Wasser*/;?-

wachsen," Nympha^a coenilea und Enryale fero.r^

vvovon jene in Aegypten , diese in China einhei-

misch ist. Der Vortratj vvurde init Zeichnunoen

weiehe die keiinenden Samen in ihren verschiede-

nen Entwickelunpfszustanden darstellten und mit 2^-

trockneten Exemplaren von Kunjale ferox erlautert.

Bei Nymphaea geht der Keimungsakt auf eiue

Art vor sich, weiche mit der, die bei andern di-

cotyledonischen Gewiiehsen, z. B, den Erbsen, o-e-

wohnlich ist, iibereinstimint, und bioss diesen Vu-

terschied hat, dass die zuerst sich entwiekelnde

(primare) Wurzel bald nach dem Keimen abstirbt,

•wiihrend dessen ain ersten Stengelknoten eine zwei-

te (secundare) sich entwickelt , vvelche fur die

Foloe den Dienst versieht.

Das Keimen von Euryale aber hat das Beson-

dere, dass die erste Wurzel ganz unentwickelt

bleibt und die secundar sich bildende allein die

Ernjihrung bevvirkt. Die beiden Samenblatter der

Euryale scheinen an der Spitze voiikommen ver-

wachsen zn seyn, wiihrend sie bei Nymphaea da-

sielbst nur leise zusammejikleben.
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Zvveite Sitzang dev batanisehcn Section

am 21. Septfember.

Nachdem der Hr. Prasident Fiirst Salm-Dy ck

Durchlaucht die Sitzung ei*6ffnet batten und das

ProtokoU der Sltzung vom 19. Sept. durch den Se-

ci'etair der Section vorgelesen woi'den war, lenk-

teii dieseiben nooh eininal das Gesprach anf das

Abzapfeu des Banmsaftes und bemerkten, dass es

wohl nicht, ohne dein Bauin Schaden ztizufiigen,

austifeftihrt werden konne. Hr. Prof. Treviranus

erlnnerte bei Gelegenheit dieser Aeussernng des

Hrn. Prasidenten, dass das Thrdnen anffebohrter

Oder anyeschnittener Baume nnd Striiucher unmog-

lich ohne grossen Nachthei! fiir sie seyn konne,

an die, pfewiss iiber alien Zweifel erhabeuen \ er-
' o

suche von Duhaniel, welche keineii nachtheiligen

Erfolcf davon beiai Welnstoek und Ahorn zei'oten.

Hr. Karnnierrath ATaitz relhete hieran die

Erfahrunijen i.ber den hert>sUu'hen SchnUt des Wcin-

£[ock.s\ Avodnrcli Hr. Kecht in Berlin bekanntilcU

die ausffe-z-eichnelaten Trauben erziehe nnd sueht

dieses mit der Thatsache in UebereinsHnnining zu

bi'inffen. dass im Herbst der SaftausOiiss ireniyer

reichhaltig ht^ als beim Friihlingsschnitt.

Hr. Lehrer Wirtgen aiis Ooblenz bemerkte,

dass ebenfalls die bessern Weinbauern der Mosel-

notrend die Uelij^u sehr friseli schnltten, urn einen

'/M starken Saftansfluss zu verineiden.

Hr. Prof. Treviranus gab von einer Merk-

icur^^igkeit Nachricht^ die er an Ceratocarpm arena-

4
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rlus beobachtet hatte, und erlauterte diesen Vortrag-

durch nattirliche Exeinplare und Zeicbnungen. Die

ill den Steppen des sudlichen Russlands gemeiiie

Pflanze namlich hat in jedem der beidea Blatt-

winkel des untersten Blattpaares, und nur hier,

eineu ovalen starkbehaarten Kiirper, dor kur/ge-

stielt und zuriickoebooren Ist und die Griisse eincs

Citronenkerns hat. Neben iimi tindet sich inimer

die Anlao-e eines Zweijres. Keiner der Schriftstel-

lei', welciie die Pflanze beschrieben , ervvahnt et-

was davon , als etwa L e d e b o u r , von vvelcheru

es jedoch zweifelhaft ist, ob ei* jene Krscheinung

gemeint liabe. Dennoeh fand lir. Treviranus

sie nicht nur an wolilffetrockneten wildon Er.ein-

plaren, sondern anch an solchen, die ini hit'sii;eii

Garten gebaut worden waren, und dieser iet/te Uni-

stand , so wie das sehr beschriinkle \ orkoannen,

bewiesen , dass gedachte Bildungen nit ht von In-

sektenstichen herriihren konnten , dernleiehen bei

Veronlra Vhamnedrys und Thijmtnf Srrpylhwi be-

haarte Anschwelhinuen hervor/ubrinoen nfleiien.

Auch zeij^te die Analyse, dass jeder solcher Kiir-

per aus zwei. ihrem grossten Tlieiie nach verwach-

senen, an der Spitze aber klaft'enden Klappen be-

stand, welche eine Hohle einschlossen, worin sich

ein einzioer fadenftirmiger Fortsatz befand. Da

nnn bekanntli^^ die inanntichen BInmen diescr

Pflanze zweiklappig und einmannig sind , so h;dt

Ilr. Treviranus jene Kiirper fur abortirto, in

ihren uiiwesentliehen Th^ilen auf Kobteu der we-
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senHichen vergrosserte . inannliche Blumeii. Indes-

sen ist Form und Vorkommen so sonderbar, dass

ei' dlese Ansicht nur mit Misstrauen iiusserte uiid

luit der Aufforderung an die Anwesenden, dieser

Erscheinung ihre fernere Aufmerksamkeit widmea

zu vvollen. Bei dieser Gelegenheit ward von Hrn.

Prof. Treviranus auch der AnipuUen der Utri-

cularlen ervvahnt, derea Miindmig naoii des Verf*

Untersuchungeii einea hiiutigea Deckel hat, der am
untera Kaade nicht ganz schliessU Die Befesti-

guagsart uad der eigenthiimliche Zellenbau dieses

Deckels wurden an einer Zeichnung vorgezeigt.

Hr. Kammerrath Wa itz machf hierbei die

Bemerkuag, dasy er bei Vtncularia cuh/aris ^ die

nur bei Alteaburg vorkoniaie, beobachtet hahe,
(

vvie sich nach dem Verbliihea diese Biaseu oflaeii

uud die Pflaaze untersiake.

Ilr. Treviranus beobachtete diese Pilunze

indessea nur an der Obei'flaehe des Wassers.

(Fortsetzung tblgt.)

II. B e r i ch t i1 g u n g.

In Nro. 3S der bot. Zeilnnof vom Jahr 1835

bemerkt Herr Pi*of. Bernhardi in einem iehrrei-

chen Aufsatze iiber die Gattung Gai/ea und dio

Familie der Tulipaceae iiberhanpt, „dass ich bei der

Gattung Lloydia (Anthericum serotiaum L.) in mei-

uea Genera plaatarum falschen Samen abgebildet

hiiUe. Bei der Sorgfalt, uiit der ich bei der



61

Bearbeltnnsr der Genera r« Wcrke jrehe, war mir

diese Anirabe sehr auiFallend und ieh ennnerte

mich bald, dass ich die Frueht mit dem Sainen

der Lloydla van meinem verehrten Fr^unde Hrn.

Prof. Al. Braun erhalten hatte. Um ganz sicher

rii seyn, fragte ich nocliinals bei Hrn. Al. Braun
naoh und erhielt die Antwort, dass die mir da-

,

mals gesendete Frueht aus der Sammlung des Hrn.

Apotheker Martin sey, der sie in den Appenzeller

Alpen gesammelt habe. Hr.^Prof. Braun sandte mir

rnu^leich noch elne Frueht, deren Sarnen aber nicht

ganz -so reif waren, wie diess bei der friiher er-

haltenen und von mir ab^ebiideten der Fall war,

doch konnte man auch an diesen erkennen, dass

sie nicht flach zusammenpedriickt sind. Es unter-

lioi^t demnaeh kanm einem Zvveifel, dass ich die

rechten Samen der Hoydia abbilden liess und dass

diese demnaeh eckis: und denen der Gattunrj An-

iherieum ahnllch sind. Hr. Hofrath Koch in Er-

lanijen besitzt nach dem Beriehte des Hrn. Prof.

F r a u n ebenfalls fruchttragende Exemplnre der

Lloydia serotina ans derselben Qiielie und es Aviirde

mveh daher sehr freuen , Avenn auch dieser com-

pptente Richter etnas iiber die Gestalt der Samen

in diesen Blattern mitthellen wollte.

Was die Samen der Gattung Gagea betrlfft,

so habe ich die der G. stenopeiala Fr. selbst an

der lebenden Pflanze gesammelt und rundlich ge-

funden, so wie sie bei dieser Gattung abgebildet sind.
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• Ueber die Trenniing der Familie der Liliaceae

in, naehi'ere Familien habe ich bei der Uearbei-

tung -der dabin gehorTgen Gattnngen oft nachge-

dacbt, babe sie aber niebt auszufiibren gewagt,

well' ieb keine bestimmten und sicheren Merkinale

dev Ui\tet'6€heidunff findeii koimte. So sind die

Samen bei den Hyacinthmen (dem grossten Theile

dei' Asphodefeae} init ejiier tenia Crustacea atra ver-

sehen, aber bei Gagea ie{i{t diese Art dev testa ^ sie

sind iiberaU rund oder bei den ¥orrinae xxiid An-

thericinac eckig, aber bei Uropetalum^ einer mit

Affraphis und Myacinthtis Ho^nohe verwandten Gat-

tung, findet man semina compresso ^plana wle bei

deii Tulipacede.

Bonn im Jan. 1S36. Nees v. E sen beck.
n '

III. Notizen zur Zeitges cbicht.e.

Frankreicb. Die . franzosiscfae Reeiernnof

lasst die Corvette la Bonita zu eiiier wissenscbatt-

lichen Keise uin die Welt ausriisten. Eine auf Ver-

langen des Ministeriums von der Aeadeittie des

sciences ernannte Commission, deren Mit»lied als

Botaniker Mir b ei war, bat zu diesem Zvvecke

fol^ende Instruktionen in Hinsicht auf Botanik ver-

fasst: ,,Die siidlichsten Gegenden Cbili's sind zu

untersuchen, da bisher noch kein Botaniker da-

seibst sammelte; es ist desshaib in Chiloe zu Ian-

den. Die Bonita wird wahrscbeinlich zu Ende

Marz das Cap Horn umsegelt haben, also zu End©

des dortigeu Soinmers an den Kiisten Cbili's ein-

t
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treffen : eine reichllche Ei'ndte von Samereien wird

sich ohne Schwierigkeit veranstalten iassen. Fagtis

obliqua und Dombeyi^ die Dombey dort sanimelte,

sind, sowie alle Coniferen, besonders zu beachten,

una in Frankreich die Gultur dieser Baume im

Grossen einzufiihren. Die Chilesische Araucaria

wiive durch die Vortrefflichkeit ihrer orossen man-

delartioren Frucht fiir die siidlichen Geoenden Frank-i

reichs, und hauptsachiich fiir Corslka und Algier

besonders wiclitig, und dem Mangel an Samen der-

selben durch eifrif^e Correspondenz abzuhelfen.

Zu Lima ist ein grosses peruanisches Herbar,

dessen Pflanzen alier wissenschaftiichen Bestim-

mungen entbehren ; es diirfte, unter der Bedingung,

nach Ruckkehr der Expedition die Namen der niit

Nummern versehenen Pilanzen dorthin zu senden

(wie diess Gaudichaud .init einem sehr bedeu-

tenden Herbar aus dem Inneru Bi'asiliens that)

wohl gestattet werden, die Doubk-tten dieses Her-

bars mitzunehmen. Californien wiirde fih' Bo-

tanik sovvohl als fiir Cultur reiche Ausbeute dar-

bieten. Es ist ferner zu wiinsclien , dass die Rei-

senden die so wichtige Arbeit iiber die pflanzen-

geographischen Verhaltnisse der Gebirge der Sand-

wichs- Inseln vervoUstandioen. Die Marianen hat-

ten l819 der Fregatte Uranie ein bcdeutendes

Herbar geliefert, das aber durch Schifl'brnch zu

Grunde ging und also zu erneuern ist; besonders

wird ein langerer Anfenthalt in Guam, der Haupt-

insel der Marianen^ den Schaden wieder gutina*
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chen. Endlich erwartet man von der Expedition

Nachrichten iiber die bi^er ganz unbekannte Ve-

getation Cochinchina's. " — AIs Botanlker wlrd

G au di ch a 11 d diese wissenschaftUche Expedition

beoleiteri. Er hat schon 1819 mit der L'ranie unter

D'UrviUe diese Reise gemacht, hat seitdein sich

ileissig . nut pflanzengeographischen Untersuchun-

gen beschaftigt und die Wissensehaft hat so ge-

M iss-bedeiitenden llesultaleii entoei»enzusehen, wennOct *

dei' Hiininel dem Gelehrten auf diescr Heise gun-

stiver ist als auf der ersten , wo er beinahe alle

seine Schatze auf den Faiklands Insehi eiue Beute

deB Meeres vverdeu sah.

England. Zwei nene wlssenschaftliche Ex-

peditionen werden in kurzein* von England abse-

gehi ; die erste unter dem bekannten und vielfaeh

rei'dieuten Kapitain Beechey, der seine geogra-

phisehen Forscbungen in der Siidsee , dereji In-

sehi er bereits untersuchte^ so wie seine Aufnah-

nie der Kiisten von Nord- und Siid-Ainerika in

dieser Richtuncf fortsetzen soil ; er selbst befehh'gt

den Sulphur, und der Starling unter Lieutenant

Kellett soil ihn begleiten. Die zweite Expedi-

tion steht unter den Befehlen Kapitain Vidals,

der Aetna und der Raven sollen die dazu bestiinm-

ten Schiffe seyn, deren Aufgabe ist, die AV estkiiste

von Afrika zwischen Sierra Leone und Fernando

Po aufzunehmen.

(Hiezu Literatber. N, L)
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I. Original - Abhandlii nge n.

Trolokolle der hotanlschen Section der drc\%elinlen

Vemammlung deulscher Natitrforscher lu^d Aer:^-

te zu Bonn im September JS35 ; niitgeiheiit voai

Secretair der Section, Dr. Clamor Marquart

in BoiHi. (Fortsetzuno-.)

-w IB"

ilr. Professor G. VJ. Bisohoff aiss Heidel-

berg sprach iiber die Befriiehtu/if/soi't/ane der Leher-

moose aus den Gruppen d^r 3Iarchantlecn und Kic-

cleen in Hezug aut* deren morj»hologis('he Deutung.

An den Fruehtaufaagen (ArehegoiiieiO cflescr Pflan-

zen ist im Aeussern der untere verdickto Fracht-

knopf (gernieiu niid der fiuiiiehe Gnjfel mit seiner

narbendhnllchi a Spiii-e /u iinterschoiden. Schon

sehr friihe (revvahrt man im bauchii'en Frnchtkno-

pfe eine wenM^er diirclisichtioe Zeilenniasse als

Fruchtkern (E:idogoniuml, wekhen die zarte, grif-

feltragende Blembran als Knopfderke (Epigoiiium)

umscidiesst. Bei den ineisten Pflaiizen aiis der

Gruppe der lllcrieen besteht aiich die reife Frucht

nur aus der griilelfiihrenden Kiiop(deeke, welciie

unmittelbar die freien Sporen eiusoliliesst, so dnss

bier die Sporenmasse ziigleieli den ganzen Frucht-

Flora i856. 5. K
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kern bildet. Nnr bei der Gattnng Corslnia bildet

sich innei'halb der verdickten, warzig - lappigen

Knopfdecke noch ein zarter, hautiorer, von einem

sehr kurzen Stielchen getragener Schlaiich , der

nun die Sporen einschliesst, wo also der Frucht-

kern seine Sporenmasse von einein besondern Spo-

ren -Beh lllter (Spoi-angiuaO uni^eben tra^t. Aber
aiieh in diesem Falle bleibt die Knopfdecke, die

sieh init dem Sporenbeluilter vergrossert, gesehlos-

sen. Bei alien iibrigen Lebermoosen besteht der

Fi'uehtkern ebenfalls nicht inehr aus den blossen

Sporen, sondern wird dureh einen besondern S[»o-

renbehJiher gebildet , von welchem die griffeltra-

gende Decke, da sie sieh nnr bia ru einem ^ewis-

sen Pniikte ausdehnt, durchbrochen wird, worauf
tie als eine trockenhautige Haube (Calyptra) meist

aui Grnnde der reifen Frucht oder ihres Stiels zu-

riickbleibt. Dieses Frucktstielchen (Pedicellus) bil-

det sich erst vvahrend der Fruchtreife iinierhalb

der Rjiopfdecke aus und ist eiffei7tlich nur der

TrJiger des Sporangiums, aber nicht der ganzen
Frucht, zu welcher auch die von der Knopfdecke
herriihreiide Haube gehort.

Ausser den Fruehtanfangen besitzen die Leber-

inoose, eben so vvie die Moose, noch elne andere
Art von Organen , die zvvar ihrer Funktion nach
oOenbar den Stauhgefiissen der Phaneroiraraen ent-

.sprechen , aber in aiorphoiogischer Hinsicht \ve-

der Antheren noch Pollen sind, sondern eiaene

bald gestieite, bald sitzende, bald eingesenkte zel-

}

f
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Hg-haiitlge Sclilauche darstelleji, vvolche vvegon ih-

rei* ithnlicheii Bestimmuno- den Namen Antheridien

(Antiieridia) fiihren koniieii. Diese Theile unter-

scheiden sich von den Antberen dadurch, dass sie

bei getrenntblattrigen Leberinoosen gleich Knospen

ans den Blattwinkeln hervorgehen nnd keinen Pollen,

sondern unmittelbar die Fovllla einschliessen. Wo sie

dem Laube vollig eingesenkt sind, da im'inden sie

in oberfliicbliohe, durehbohi'te Wavzchen (wie bei

den Machantieen) oder in kegelftirmige Slifte (cu-

spides) aus (wie bei den Riccicen).

Wenn man bei den getrenntblattrigen Junger-

mannlen von der HiHle (Involncruin) — oder dem
unrichtig sogenannten Kelche der Autoren — aus-

gehend, dureh die aucb bei diesen Pilan/en vor-

koiniuenden Paraphysen^ bis zu der Frucht viele

Arten genaii , und alle Uebergangsbildungen dabei

im Ange belialtend, vergleicbt, so wird man sich

bald iiberzeuiien, dass die beiderk'i Fortr,flanzunCTS-

organe der Lebentioose (nnd Moose), so gut wie

die der phanerogamischen Pilaiizcn , aus einer

Metamorphose der Eliitter abziileiten sind. BJan

wird in der iiiissern grlOelEragenden DIembran

des Fruchtanfanoes oder in der Haube der rei-

fen Frucht iilclchfalls ein bhifi.iruiies Origan ei'ken-

nen, welches, mit der ge/iihnlen mid nicht selten

vieiner\ ioe.i llaube nianciier Moosirattur.iren ver-

giichen, zu der Annalnne verlcitet, dass es nicht

aus eiaeni einzelnen, in sclnen Ilandern zusammen-

gewachsenen Blatte, sonderu aus einem ganzen

E 2
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Ki'eise nuter sich verschmolzener Blatter bestehe,

Dei* zuin Sporenbehalter auswachsende Frucht-

kern wivd, wle sein Aufspringen in Klappen odei'

Ziihne bevveist, aus einem zweiten Kreise von

Biattern gebiidet , welche sich nach der Reife in

ihreii Riindern nieist von einander ti'ennen, zuvvei-

len aber auch In diesen verbunden bleiben und,

\\\e bei den iimscliiuttenen Kajiselfriiehten , in ei-

nei' wahrejid der Fruehtreife enstehenden ()nernath

anseinaiuler weielien. vvodm'ch der bedeckelte Spo-

renbehalter cntsteht. Es stellt also die Lebernioos-

fiiicht eine aus mehreren Blattcyklen bestehende

Knospe dar, deren Blatter, in zwei Kreise ver-

waehseii, die ^nopfdeeke (Haube) und den Sj)oren-

behalter bilden.

Bei der Entfaltnng dleser Knospen entwickelt

sich In den Fallen, wo eiii doppelter Blattkreis

vorhanden ist, cin Interfollarthei! (wie sich auch

bei dem Ausschlage;i der gewohnlichen Knospen

erst die Knospoiaehse zum Interfoliartheile streckt),

welcher den obern, anfano^s von dem untern voll-

stiindiff einoeschlossencn Blattkreis in die Hohe hebt

und den Stiel des Sj>orenbehalters darstellt Die

weibliohe Phanerogamenbliithe stellt glelchfalls eIne

aiis niehrern Blattcyklen gebiklete Knospe dar, in

welolier aber das l^istill nur der oberste Cyklus

ist. Verolcicht man nun damit den Fruchtanfano;

der Leberuioose, so leuchtet ein, dass derselbe

nicht I'tir ein blosses Pistill zu halten, sondern sei-

uer morphoiugischen Bedeutung nach eiuer ganzen,
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mit ihrer Blutbendecke versehenen Phanerogamen-

bliithe gleich zu achteji sey, wobei abei' das el-

gene Verhaltniss eintrltt, dass der untere dem Pe-

rigon entsprechende Theil der Lebermoosbluthe

den Griffel triigt, wabrend der obere, auf dem (ei-

nem Stempeltriiger der Pbanerogamen vergleicb-

barem) Stiel einporgehobene Cykliis oder dei*

Sporenbehalter dem Pistille entspricht. Dieser

Sporenbehaltei- ist aber wieder dureb seinea Iii-

balt ganz und gar von dem Pistille der Pbanero-

gamen verscbieden , da die denselbeu erfiillende

Zellenmasse bei der Fruchtreife in ihre einzelnen

Zellen zerfallt, in welcben sich die Spoi-en ganz-

licb frei, wie die Pollenkorner in den Mutter-

zellen derAntheren erzeugea, und die also keines-

weges mit dem Eichen des Pistills verglicnen war-

den konnen. Weit niiber liegt die Verglelcbung

dieser Zellenmasse mit dem Fruchtbrei oder Musse

(Pulna) mancber Friichte der Pbanerogamen , da

dieser ebenfalls in der Fruchthoble erzeugt und

nicbt fiir ein umgevvandeltes blattartiges Organ zu

halten ist.

Was die AnUwridten betrifft, so suebt der

Verfasser ibre morphologisebe Bedeutung da zu ent-

ziffern, wo sie am volikommensten entwickelt, fi'ei

in den Blattwiiikeln stehen , namlich bei den ge-

trenntbliittrigen Jnngermannien, Sowohl du^so

ihre StelUinff als auch das bier stets vorhandene

Stielchen zeioen deutlich, dass das Antheridlum

nicht aus einem einzelnen metamoi*phosirten Blatte



70

hervorgegangen seyn koiine. Vergleicht man das

Antheridiuinstielchen der Moose, welches bei nian-

cheii Gattungeii (namentlich bei Timnu'a) fast so

lang uud dick vvie der ganze Antheridiumschlauch

erscheint, so findet man die grosste Aehnlichkeit

zwischen dieseni und dem ahniiehen Stielchen des

Fruchtanfangs, welches hiiufig ebenfalis bei Moosen

voi'kommt ; daher wJr hi deiuselbeii viehuehr eia

knospentragendes Aestclien erkermen, desseii Blat-

ter in eiiieu eiji/igeii Kreis gestellt und zum An-

theridiuinsclilauche verwachseu sind. Diese An-

feiclit wird diirch die liebergangsformea zwischeii

den Hiilibiattern (sogenannten Perigonialblattern)

und den Paraphysen bestatigt, wie man sie iin

Biiithenstande inancher Moose, nauieiitlleh aus der

Cattung Polvtrichmn, sehr leicht verful^-en kann,

wo sich vOii den iiussern Cyolen aus einc Contrac-

tion bis iii die haarahniicheu Paraphysen , und

dann vvieder olne Expansion dieser Faden zu ei-

ner jener Mittelformen ahniiehen Bildung erkennen

lasst, wobei aber die verdiiniiten Basen zu den

Stielchen verschinolzen und die obern Ausbreitun-

gen dieser unigewandelten Blatter zum Schlanche

diis Antheridiunis vervvachsea sind. Derselbe

Gang der Metamorphose ist 'auch bei den Leber-

moosen nachsuweisen. Obn;leich hier die Ueber-

gangs- und Zwischenformen nicht in einem und

demselben , Bluthenstande vorkommen , so fehlen

sie doch keinesweges, nur muss man sie an ver-

scbiedenen Orten aufsuchen, indem man z. B. die
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mit Paraphysen versehenen Antheridlen der Jan-

germannia nemorosa mit denen der J, inflata yd'-

gleicht. Bei den laubtx'agenden Jungermannien se-

hen wir schon zum Theil die Antheridien vou

der aussern Zellenschichte des (aus der Versclnnel-

zung der Blatter mit dem Stengel hervorgegaiige-

nen) Laubes iiberdeckt, und bei den lliccieen und

Marehantiaceen sind dieselben als ungestieite Schlau-

che tief in die Laubsubstanz versenkt; aber auch

bier werden wir fiir die Organe dieselbe morpho-

loffiscbe Bedeutung anerkennen miissen, wenn wir

sie von den frei in den Blattwinkein entspringeu-

den, stufenweise bis zu diesen eingesenkten For-

men verfolgen.

Es isi: also das Antheridium der Lebermoose

(und Moose) seiner Bedeutung nach dem einfaehea

Snorangium der Riccieen gleich zu achten, wekhes

ebenfalls nur aus einem einzelnen Cyclus von hiiu-

tirren Bljittern abzuleiten ist , und wie in diesem

die Sporeumasse, so wird im Anthcridiumschlau-

che der befruebtende Stoff er/eugt. Dieser Stoff

ist zwar der Fovilla der PoUenkiirner sehr ahnlicb,

unterseheidot sich aber von dieser dadurcli, dass

er unmittelbar in einer durch einen Blattkreis ge-

bildeten HoliUing gebildet wird, wiihrend die To-

villa des Pollens innerhalb einer Mutterzelle, und

hier noch sogar meist von einer doppelten f];mt

umschlossen entsteht. Daraus folgt aber urn so

mehr, dass das ganze Antheridium der Moose und

Lebermoose nicht luit dem Pollen verglichen wer-
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den konne, da es uns nach der hler versuchten
P

Enthiillung seiner Metamorphose sogar als ein weit

mehr zusanimengesetztes Organ als die Anthere

selbst erscheiiien muss , welche ja nur ein elnzel-

nes umcfewandeltes Blatt darstellt.

Aus der hier gcgebenen morphologisehen Den-

tuncT der Befrnchtunsrsororane geht hervor, dass das

Antheridium, so v, ie der Fruchtaiifanof der Leber-

moose eine Knosne sey, demnach der ganzen Blii-

the entsprec'he. Daher ist dann auch dasjenige,

was man crewohulich als weibliche und mannliche

Bliithen bezeichnet, wenigstens bei Moosen und

JiingeviRannlen ^ wo meistens mehrere Antheridien

oder Fruchtanfaiige in einer und derselben Hiille

beisammen stehen, vielniehr einem Bliithenstande

zu verglelchen, vind es ktiinien in den Familien der

Bloose und Lebermoose keine Zwitterbliithen an^e-

nonnnen werden ; sondern wo Antheridien und

Fruchtanfiinoe von der namlichen Hiille umschlos-

sen vorkonimen, da stellen sie einen androgynl-

scJiGU Bliitkenstand dar. Solehe androg^nische

Bliithenstande besitzen aber nur manche Moose;

bei den Lebennooaen gibt es bloss mannliche und

tveibliche Biiitheiistande , bald auf derselben bald

auf verscliiedenen PHanzpn, so dass diese entweder

monocisch oder didclsch erscheinen.

Hr. Geheimerath Li nek sj)rach iiber fossile

Farnhratitstitmme ^ und bemerkte, dass die soge-

nannten fossilen Farnkrautstamme nicht immer den

Farnkrautern , sondern einer Nebenordnune ange-
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hopen miissen, da die Eindriicke odex- Anheftnngs-

punkte der Blatter nicht mit diesen Theiien an

den Farnkraiitstammen iibereinstlmmea Diese Mit-

theilung bezog sich auf ein in der geologlschen

Section von Hrn. Honincrhaus vor<yezeIgtes Exem-

plar nnd veran'asste Sr. Dnrchlaucht den Fiirsten

Salm-Dyckzu der Beinerkung, dass derartige

fossile Getrenstande ron 'unserer Section nlcht axis-

geschlossen seyn mochten.

Dritte Sitzung der botanischen Section

a m 22. September.

Auf den besonders ausgedruckten Wunsch

des Prasidenten Durchlaucht hatte Hr. Handels-

priisident F. W. Hcininghaus von Crefeld die

Gate, seine so merkwttrdigen Exemplare tossiler

Pilanzen-Ueberreste vorzuzelgen und zwar 1) ein

drel Fuss langes und 15 Zoli breites Bruchstiiek

eines iinbekamiten Baumstammes aus dem Flotz

Dickebanck bel Miihlhelra an der Ruhr, \velcher

dicht auf dem Flotz aufstand und dana sciger auf-

warts 20 Fuss hoch ins Hangende em|>orsticg, wo

man die Fortset/ung nlcht weiter veriolgle; 2) die

innere Kinde eines ahnlichen Stammes init Frucht-

knospen von ^Verden an der Ruin-; 3) Lepuiodcrt'

dron ohovalinn von Bochum; 4) die Aehre einer

Gramincae: 5) eine uubekannte Frucht von Laur-

wig bei Aachen; (1) Fecopteris mit FruHiilcationen.

Hr. Garten -Inspector Sinning legte im Auf-

tra2 des Hrn. Verfassers den ersten Fascikel der
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^^dlonographia gencrum Aloes et MesemhnjanlUeml

auctore Josepho Principe de Salm- Reifter-
s eh e i d - D y ck. Diisseldorpii apud Arnz et Comp>'

vor, vvelcher im Format des bekannten Prospectus

in einein Futterale GO Tafein und eben so viele

Biatt Text enthalt, worauf 24 Arteii der Gattuiiff

Aloe uiid 3(> Arteii der Gatiusig Me.^emhryanthe-

mum abgebildet und beschriebeu vvcrdeii. Die

Bchiiiie Aitsfiihrung des AVerkes vvurde allffeinein

anerkaniit, und iibertraf, was der Conspectus zu
leistea versprochen.

Ilr. Inspector Sinning machte besonders

darauf aufuierksam, dass der botanische Garten s

Bonn Sr. Durehlaucht eine vollstandige Sammlung
iebender Arten dieser beiden Gattun*ren verdanke

nnd hid die Sectiou ein, die Leistuntven derKunstO
iiiit tier Natur zu verijieichen.

Es Murden dai-auf von deia Seeretau' der Section

eine Anzahl voui Hrn. Engelmann eingesandter

E\einphiren: „(/<? AnUiolijai prodrGmus auctore l)i\

Georgio Engelmann cum V. tubuUs liioyruptU:

Fraitcof. ad Mocn IS32-' vertheilt.

Dr. Marqnart legte welters der verehrllchen

Section eins der interessantosten Werke deutschen

Fieisses und ernsten Studimns, ,,die Laubmoose
Eifropa'it in MonQgrapklen bearbcltet von Bruch
und W. P. Schimper, vor, das sehon von selbsfc

durch den Nauien unsers ruhmlichst bekannten

Muscologcn Brueh die Aufmerksamkeit eiaes je-

1
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den Freundes grundlicher Forschung und gedlege-

ner Bearbeitung iin Felde der Cryptogamie auf

sich ziehea muss und in der Ausfiihrung alle Er-

wartung weit iibertrifit. Es enthielten die vorgt-

lecrten Lieferuniren die Phascaceae oder die Gat--^

tungeu Arehkllum, Phascum, Bruchla, Voitla aut *J

Qiiarttafeln und die Buxbaumlaceae oder die Gat-

tungen Buxhaumia und JDiphyscium auf 2 Quart-

tafein dargestellt.

Hr. Prof. Treviranus legte im Auftrage des

anwesenden Urn. Robert Brown der Versamm-

luno- dessen Beobachlunijcn vor; i'lber die trclbUche

P/lanze ron Rafllesia Arnohii und JJydnora afri-

carta, begleitet von Kupfertafein nacli den Zeich-

nungen der Briider Ferdinand und Ignaz
Bauer. Diese Beobachtungen -waren zwar be-

reits der Linne'schen Geselischaft zu London im

J*hrc 183-4 niitgetheilt, aber noch ungedruckt. Be-

kanntlieh kannte man die weibliche Pflan/e von

Rafflesia lange Zeit nicht , und dieses veranlasste

die Meinuno-, da.^s Samcnbau und Entwiekclung

hier mit deyien der Pilze iibereinkomme. Brown's

Untersucbuno- der Ptlan/e in ihren verscliledenca

Lebensperioden ergab, dass das Ey bier die nam-

licben Veriinderungen , wie bei don phaneroopmi-

schen Pflanzen bis zu seiner volHgen lleii'e als

Samen erleide.

Die Bilder der JJydnora afrlmna steilten

fracbttragende Exemplare dieser Pflan/.e (der Apliy-

teia Hydnora L.) auf dem Aste einer Eupborbie
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dar niid zei^te elne bedeutende Verwandtschaft

dieser Gattang mit Rafflesia.

Dr. Marqnart vertheilte unter den Anwe-

sendeii hierauf einige Exemplare durch Hru, Dr.

Berendt aus Danzig fiir die botanische Section

einuesaiidter Abbilduniicn von in Bernstein einsfe-

schlosseiien Yefjetabinen.o

Ilf. Dr. Fritzsche bielt c'men Vorti-ao- nfier

die Entu'ickchtng tier Integumenle des Pflan^eneys

vor tier Befruchlimg , nnd erlauterte denselben

durcli einige Abbildungen. *

Die hier inltgetheilten Beobachtungen des Hrn.

Fritzsche stehen ini VViJerspruche mit denen des

Urn. Mirbel iiber dlesen Gegenstand, luid stiin-

men mit der von Krn. Hob. Brown kiirzllch

anfgestellten Ansicht iibereln, die Hrn. Fritzsche
indessen liocb nioht bekannt war.

Ilr. Fritzsche wahUe zu selnen Untersuchun-

gen das Ey der Cucurbitaceen ^ als das hiezu aiu

tauglichste und fand, dass sich im jiingsten Zu-

stande an deni Eychen seitlieh eine Warze bilde,

die spater in elne Spit/e ansvvachst. An dieser

Spltze biklet sich auf gleiche Art, ebenfails seitiich,

spatei" eine zweite , und am Grande jeder Erhe-

bung ei'blickt man elne "VVulst, die durch Eiu-

schniirungen entstanden ist.

Bei fernerer Ausbildnna senken sich dlese

Wulste in das Eychen und bilden die Haute des-

selben. Hr. Fritzsche kam auf diese Vermuthung
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durch den eigenthumllchen Bau der Oberhaut der

Eychen, die aus 4eckigeu Zellen besteht.

III'. Fritzsche zeigte ferner Tafeln mit Abbil-

duiiiren never Analysen der Hedvv ig'schen mann-

licheu Bluthcntheile der Charaarien uiul eriauterte

diese durcb eiaen Vortrag, worau slch eine Theo-

rie der Entvvickelung dieser Antheren kniipfte.

Derselbe zeiote ferner vier neue Tafeln , die als

Fortsetzunff seines Werkes iiber den Pollen be-

stinimt waren, und erkliirte dieselbe.

Besonders hob er hiei' den Pollen einer Orehi-

dee hervor (deren Name ihm nicht eintiel}, bei

dem man einen fuilhoi-nartigcn, im Iiuiern mit Kor-

nern evfiilUen Kiirper erblickte, an dem die Pollea-

Massen hingen. — Bei Zoatera so wie bei alien

Wasserpflanzen fand Hr. Fritzsche ,den Pollen

eiiihiiutlg, bei Rvppia aber z\^eihitutig. Es fragt

feich daher, ob Ruppia unter oder iiber dem Was-

ser bliihet ? Zu letzterer Annahnie neigt sieh Hr.

F r i tz s eh e.

Hr. Dr. Fritzsche as einen Brief des Hrn.

Staatsrath Fischer in St. Petersburg vor, betref-

fend eine Iconographia Herbarii Linnaei, und

empfahl den Vorschlag der beachtnng einer ver-

ehi-liclien Section. Hr. Staatsrath Fischer niacht

zuvor darauf aufmerksam, wie \viehtig diese Ab-

bildungen fiir jeden seyn miissten, der sich mit

specielier Botanik besciiiiftigt und hofft in der all-

gemeinen Theilnahme eine tliirgschait fur die Miig-

lichkeit der Herausgabe eiiies bolchen Werkes, da
o
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tiach seiner Berechnung die Zafal der 'abzubiidenden

Ai'ten wohl kaum 6000 erreichen moohte. Es kii-

me nur darauf an, wenn die Linneische Ge-

sellschaft za London willig dazu ihre Hand bote,

dass man niit kritischem Ange die Speciniina des

liinneischen Herbariums, die noch einer bildii-

^
chen Darsteliung fiihig sind, aiiswiihle mid in ganz

cinfachen Umnssen , init einer Copie der dazu ge-

horigen Etiquette und, falls diese nieht von Linne's
Hand ist, niit der Angabe des Autor's derselben

den Botanikern iibergebe. Fiir die Abbildungen

werden als Muster die Uinrisszeichnungen von

Keiehenbach oder Hooker einpfohlen. Wenn
die V'ersammlung den Vorschlag des Hrn. Staats-

rath Fisclier billigen sollte , so ward sie aufge-

flirdert, im Namen aller Botaniker eiiie Addresse

an die Linneische (iesellschaft in London zu er-

lassen und sie zur Heransoabe dieses Werkes auf-

^.ulbrdcrn. (Fortsetzuntr folo-t.)

II. Correspondenz.
Wenn nach dem Vorsehlaffe des Hrn. Prof.O

Zuccarini (Allg. bot. Zeit. 1S35 N. 13) die

Specialfloren Deutsehlands ein JVamenreoister der

Arten mit zugefiigtem Standorte werden soliten, so

wiirden diejenigen, liir welehe solche Specialfloren

haufig geschrieben werden, Studirende niimlich

und Seiiiiier, sich ausser dieser Localflora aucb

noch die Koch'sche Synopsis Florae- Gennanicae

auschafi'en miisseu , wenii sie eutweder selbsC
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Pflanzen bestimmen , oder iiber die bestimmten

etwa veroleichen wollten: sie vviirden also zvvei Bii-

cher kaufen miissen statt eines einzigen. Nach mei-

ner Erfahrun^ an 2 Universitateu wird aber schon

selten das eine Buch gekauft, uni wie viel seitner

wiirden also zwei Bucher angeschafft wei'den. Es

seheint also, da man doch inogHchste Verbreitung

der Kenntnlsse wiinschen und diese auf die leich-

teste und bequemste Weise zu f)efordern sucheii

muss, anoremessener, diejenicren Localfloren, welche

zufflelch alsLehi'biicher dienen sollen, so eiazurich-

ten, dass sie diesem Zwecke entsprechen (daher

es rair audi nothvvendig erscheint, in dieselbeii

alle gemeineren cultivirten Pilanzen niit aufzuneh-

men, da sie dem Aiifanoer eher in die Hande fallen,

als die grtisste Zahl der wildwaclisenden) : wiihrend

diejenigen Luocalfloren , %velche niir bcabsiclitigen,

ein Biid der Pflanzenwelt eines bestimmten Punc-

tes zu liefern
,

ganz liiglich auf die VV eise elnzu-

richten wiiren , wie mein verehrter F'reund es vor-

schlaii^t. Dass es bei alien Localfloren sehr wiin-

schensvverth ist, wenn sie sich an eiiie all^emeine

Landes- Flora (fiii" uns also an die Koch'sebe) an-

sehiiessen, darin stimme ich ebenfalls meinem ver-

ehrten F'reunde bel, deini nur auf diese Weise uird

man eine geniigende Uebersicht dei* pflanzengeo-

graj)hischen Verhaltnisse eines grosseren Landes

auf ei.ne leichte Weise eriangen, waiirend wir jetzt

geniitnigt sind, jede Spezialllor auf eine angenom-

inene Norm zuriickzufuliren uod zu beax'beiten,
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was nicht einmal immer moglich ist, da wir die

Pflanzeu selbst dabei sehen miissten. Soiche Flo-

renver/eichnisse wurden aber gewiss sehr gem von

den fiir die Botanik bestehenden Zeitschriffen aufge-

iiommen werden und ich erklare inich liir die

Linnaea dazu sehr gern bereit. — Noch gibt es

Landstrecken in DeutschlaJid , von denen es noch

keine Speeialflora glbt und wir miisseu daher alia

Botaniker und Pflaiizejifi'eunde , welche in solchen

Geirentlen wohnen, eben so drin^end als freundlich

ersiiehea, uns mit solchen Verzeichnissen , welche

sieU an die vortreffiiche Ko ch' sche Arbeit an-

scaliessen , zu beschenken,

Halle. V. S ch 1 e ch t e n d a 1.

III. Notizen zur Zeito-eschichte.

Deutschland. Der VereJii fiir Natur- und

Hellkunde in den ilerzootlujiiieru Sciileswjof. Hoi-

sein und Lauenburw hat veroantrenes Jahr zu Kiel

seine Jahresversammluncr aehalten und fur diesesa O
Jahr Altona als Versaminlungsort bezeichnet.

Die konigl. Akademie der Wissenschaften

zu Miiiichen hat Hrn. Professor Nees von E sen-

be ck in Breslau zuui auswiirtigen Mitgllede und

Hrn. Professor M o h I in Tiibingen zurn Coi're-

spondenten gewahit. Beide Wahien erhielten von

Sr. Majestat dem Koiiige die allerhcichste Be-

statigung.

(Hiezu Beiblatt N. 2.)

*
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Allgemeine
botanische Z^itung.

Nro. 6. Regensburg, am 14. Februar 1S36.

I. Original - Ab h audi u nge n.

ProtokoUe der botanischen Section tier dreizelmten

Versammlvng detitscher Naturforscher und Aer^

te ZM Bonn im September 1S35 ; mitgetheiit vora

Secretair der Section, Di\ Clamor Marquart
in Bonn. ( Fortsetzung.)

r. Dr. Kurr tracrt einen Berlcht der DIrec-

toren des naturhistorischen Keiseverelns in Esslingen

vor iiber die von ihnen ini Interesse der Natur-

wissenschaften veranstaltete aipfptisch-arabiiiche Heise

der Hrij. W. Schimper und Dr. A. Wiest,

Die beiden Reisenden litten belianntlich am

24. Sept. 1S34 bei der Iiisel Ceplialonien SchifF-

bruch, sammelten wiihrend ilires ge/\Nungenen Auf-

enthalts auf dieser Insel die Herbstflora, \vorunter

namentlich ein von Gay als neu evknm\tev Crocus^

der Cr. Schhnperl voni Monte Nero und eine bei

Arfos aesammelte Secroe. zuin Andenken des Schift-

bruches Carex naufragii HochsL et Steud. genannt.

Durch eine huldvolle Unterstiitzung desKonigs

Von Wiirtemberg wieder in den Stand gesetzt,

ihren Reiseplan zu verfolgen, langten sie am 27.

Nov. desselben Jahres wohibehalten in Alexandrien

Flora i£J36. 6. F
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Weg
sie sich bis zum Febrnar 1835 aufliielten. Die Aus-

beute ihrer dortigen Excursionen, bestehend in

6000 Exemplaren getrockneter Pflanzen, worunter

etwa 80 gposstentheiis den dortigen Gegenden eigen-

thumliehe Arten, Vogelbalge, eiiiige Saugethiere und

besonders werthvolle Nilfische in Weingeist, sind

wohlbelialten in Esslin^en angekommen.

Schimper reiste am 2. Dlarz 1835 von Cairo,

mit allem NOthigen versehen, nach dem Sinai ab,

brachte sein Gepack mit 16 Kanieelen bis naeh

Suez und begab sich dann zu Schiflfe auf dem

rothen Meere nach El Tor, was noch eine Tage-

rejse von seiner Hanptstation, dem Kloster am Sinai,

entfernt ist. Dr. Wiest hatte sich in Cairo von

Schimper getrennt und starb daselbst am 5. Mai

an der Pest.

Auch die Nachrichten von Schimper blieben

aus, so dass man fur sein Wohl besorgt war, bis

ein Brief vom 20. Jun. directe Kunde von seinem

Wohlseyn und seiner Thatigkeit auf dem Bodeu

Arabiens brachte. Er war noch immer am Sinai,

hatte schon vier Kisten mit Sammlungen nach Cairo

abgefertigt, woUte den Rest seiner Sammhnigen in

scihs Kisten noch ferner spediren und dann nach

Gedda, im gliickllchen Arabien, reisen. Ein Detail

seiner Sammlungen wird nicht mitgetheilt und nur

so viel bemerkt, dass er allein iiber 30,000 Exem-

plare Pflanzen getrocknet babe,

Nach den Versicherungen eines Hrn. Apothcker
i
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Ahrens, in dessen Wohniing Dr. Wiest starb,

hintei'liess letzterer eine Sauunlung von J 8,000

Exeinplaren getrockneter Pflanzen, die ebenfalls dein

Verelne zufalien vverden.

Nach dieseii Thatsachen !m AUgemeinen laden

die Directoren nooh zur Theihiahme an den Ergeb-

nissen dieses Reise-Unternehiuens eiii, und bestim-

men den Preis einer einfaehen Actie zu 30 fl. rhein.,

oder wenn auch die cephalonischen Pflanzen ge-

wiinscht werden, zu 35 fl. Endlich bemerken die-

selbea noeh, dass die botanlschen Saminlungen des

Vereins uus Geor^isch- Caucasien »nd aus Nord-

Anierica foi-tgehen und die dritte Lieferung cau-

casischer Pflanzen von dem Missionare Ho fen-

acker taolich erwartet ^vird. Eine andere Liefe-

ruiio' befindet sich ebenfalls unterwefjs niul werden

hierauf Pranumerationen niit 15 fl. angencmmen,

so dass die Centurie etwa auf 12 fl. zu stehen

kuminen wlrd.

Hr. Dr. Kurr liest ferner cinen Bericht des

Hrn. Hofrath Seiffer in Stuttgart vor iiber das

Keitnen unreifer Samen^ iiber die inelnander fiber-

(jehenden Blattformen von Sorbus hijOrida und S.

Aria, neiches durch getrocknete Blatter belegt «ird

und nonaeh die erste Pfianze nur eine Varietat

der letztern ist, Ferner iiber aus dem Samen ge-

zogene Exeniplare der Pyrus baccata^ durch derea

Friichte hervor'Mnor, dass sie nur eine Varietat von

PifTUs Malus sey.

Was das Keiinen nnreifer Samen betriffi, eo

F 2
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hielt Hr. f^r. Kurr hieriiber schon eiiien Vortrag

bei der Versammluiig deatscher IVaturforscher und

Aerzte zu Stuttgart und veranlasste dadurch Hrn.

Hofr, Seiffei' zu der Mittheilung seiner Erfahrun-

gen, die sich haiiptsiichlich auf die Samen eiiiiger

Papilionaceen bezieiien.

Sobald dieCotyledonen nicht eine gewisse feste

Substanz in sich bekamen und man init Hiilfe

einer gewohnliohen Loupe nirht das rosteilum und

die pinmula als ausgebildet erkennen konnte, ware:i

die uni-eifen Samen von Pisum satitnim^ Phaseolus

vulgaris , Vicia Faba , Ervum Lens und Cytisus

Laburnum nicht znm Keimen zu bringen. Sobald

abev Beides der Fall war, und der Samen nicht iiber

die Halfte seiner Grosse erreicht hatte, keimten sie,

Es wurden zu diesera Zwecke die Stengel der

o-enannten Pflanzen niit ihren Blattern und Samen-

hiilsen abgeschnitten und so an einem hjftjgen aber

schattigen Orte so lange aufgehangen, bis die Blat-

ter beinahe diirr geworden und die Hiilsen mit

den Samen etwas ab^ew elkt waren , dann trennte

Hr. Seiffer mit einem scharfen Messer die Samen

so vorsichtig aus den Hiilsen, dass das hilum auf

keine Weise verletzt wurde und an demselben von

der Hiilse noch etwas hangen blieb.

So vorbereitet wurden die Samen einen halben

ZoU in mit humusreicher feuchter Erde angefiilUe

Tiipfe gelegt und diese in eine Temperatur von

18 bis 20° R. gebracht.

Von 20 unreifen Samen des Pisum sativun^
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keimten auf dlese Art am neunteii l^age 13 Stuck;

von eben so viel des Phaseolus am ITten Tage

11 Stiick; von Vicia Faba am 19ten Tage 9Stuck;

von 1^7'rum Lens am 12ten Tage 7 und von Cytl-

sus Laburnum am ISten Taoe 14 Samen. Nach-

dem die so erzo£renen Pflanzen einiofe Zoll Hohe

erreieht hatten, wui'den die Topfe sorgfaltig uinge-

stiirzt und je in einen Scherben eine Pflanze ge-

setzt, die in demselben Sommer noch, mit Aus-

nahme der Cytisus ~P[\anzen ^ reife Samen bracix-

ten. Die Versuche warden im Jahre 182 1 ange-

stellt und seitdem sind auch die Exemplare des Cy-

tisus zu stattlichen Biischen herangew^achsen.

Spater warden die Versuche mit Dolichos-

Arten fortgesetzt und ebenso giinst/ge Resultate er-

haiten. Eine besondere Bepueksichtig[unff mochte es

aber verdlenen, dass Hr. Hofr, Seiffer aus solchea

unreifen Samen dev Sophora japonica im Jahre 1822

liber 500 jange Pflanzen erzielte, da diese Pflanze

im siidlichen Deutschland wohl nie reife und nur

sehr selten unreife Samen hervorbringt.

Am Schlusse dieses Vortrages machte Hr. Prof.

Treviranas die Bemerkunof: dass die Versuche

desHrn. Hofr. S e i ffe r insofern unvollstandiifseyen,

als sie iiber den Grad der Unreife der dazu anse-

wandten Samen in Ungewisshoit lassen. Es heisse

namlich: die Cotyledonen hatten schon eine feste

Substanz enthalten und Knospe und Wurzel seven

schon ausgebildet gewesen, was doch eine betrticat-

Hch vorgescbrittene Reife anzelge.
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Hi*. Prof. Treviranns las eine Abhandlang

des Hrn, Dr. Gartner aus Calw, Bemerkungen

aber die Befruchtiing der Pflan%en vor.

Der Verf. oibt darln Nachricht von dein Fort-

gaiiff^ seiner Versuche iiber HastardbetVuchtuno bei

den Gewachsen, wobei ei' unter anderii ant' die

Anerkenniing der voU inanchen iVenern anoefoch-

tenen Festiokeit und Seibststiindiokeit der Arten

gefiihrfc worden ist. Wenn diese der hybriden Zeu-

guno fiihigsind, so zeigt sich in der VoUkoniraenheit

des Gelintfens der Versuche eine Gradation, welche

der Vei'f. die sexuelle Affjintat jiennt, und die init

den Affinitaten des Habitus in keiner Beziehuncf

steht, Jede Art hat ihren eioenen Uinfaiip- und

ihre eigene Reihe sevueiler Aftinitat; jener bezieht

sich auf die Zahl der Arten, niit denen sie eiiie

Bastardverbindunff einzuofehen vermai* , die AfFini-

tatsreihe aber auf die relative Grosse und Starke

dieser Verbindunor, Nach nianchen damit in Ver-

bindung stehenden Bemerkungen schliesst der Verf.

damit : dass es ihm noch nieht gelungen sey, Ba-

stardverbindungen zwischen Mesentlich verschiede-

nen Gattungen von Pflanzen zu bewirken

Ilr. Geheime-Rath Link fordert, hierdurch

veraniasst, zu Versuchen iiber das Pfropfen auf,

urn zu entscheiden , wie das mit der Sexnalitat

yiisaninienhanoe.

Vierte Sitzung der botanischeu Section
am 23. September 1835.

Ilr. Dr. Fritzsche vertheilte einige Schuppeu
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mit mannlichen Bluthen der Cycas circ'malis, Im

botanischeu Garten zu Petersburg gezogen, die aus-

ser durch ihrea merkwurdigen liau auch iioch

dureh ihren starken Gerueh iiach unreifen MoUn-

kiipfeii die Aufinerksamkeit der Versainmiung in

Anspruch nahinen.

Hr. Robert Brown zeigt ein Stiiek eines
o

Stanames von Lepidodendron aus Yorkshire vor,

dessen Queer- und Liingsschnltt ausgezelchnet schon

gesehliffen nnd polirt war, so dass man Mark, Holz

und Rinde und iiberhaupt den inneon Bau deutlich

erkennen konnte.

Hr. Geheiuie-Kath Link hielt einen Vortrag

iiber den Bau der Farnkrduter und bemerkte, dass,

so wie dieselben im Allgemeinen, namentlich die

Polypodiaceen^ sich durch ihren aussern Bau, z. B-

durch die auf den Rucken der Wedel angesetzten

Frtichte von den Mono- und Dicotyledonen uater-

seheiden, sle auch in ihrem iunern Bau sehr viel

Eicfenthiimliches haben.

Ein eiu^entlicher Stainm ist nach Hrn. Link

bei den Farnkrauteni nviv sehr seUen vorhanden,

es konue dahin z. B. nur der der DavatUa pyj^*i-
t

data gerechnet werden, der auf deni Langssclinitt

den Bau des Monocotyledonen-Stammes zeigt, weil

dessen Holzbiindel oleichformio; vertheilt sind.

Der 4 Fuss grosse Stamm ehier baumartigen Cya-

ihea^ der derLiinge nach durchsclniittengezeigt wur-

de, ist nach Hrn. Link nicht als eigentlicher Stamm,

gondern als eine verlangerte Knosj^e zu betrachteu.
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Der wahre Famkrautstamm hat g^gen Hrn.

Lindley eine Rinde und im Inuern iindet man
bundelweise gefarbtes Zellgewebe, das sich immer
mehr ansbreitet, zaweilen in deii schwarzen Stie-

len selbst bis an die Oberflache tritt und dessen

Farbe dureh keine MIttel anszuzlehen odei' zu ciAi-

fernen ist. Die Gefassbiindel stehen innnei- in zwei

Halbkrei^en nnd zeigen sich auch so in zwei Halb-

kreisen an den Blattnarbe.i, daher Ilr. Link das

in der gestrigen Versammlnng vorgezeigte Exem-
plar dcs sogenannten fossileu Farnstammes einer

Nebenordung zusehreibt, indein ihin dieses cbarak-

ter;sti;;che Merkmal fehlt.

Aiif das bestandige Vorhandensoyn dieser bei-

den Halbkreise der Gefassbiindel, die man auf dem
Ouoerschnltte des untern Theiles der Farnkraut-

wedel bemerkt, griindet Hr. L. seine Ainiahme, dass

die Wedcl aus ' einer Verwachsunir des SchaftesO
und Blattes entstanden sind, denen jedem eine Ge-

fassbiindei Partie ancrehiire.

Diese Gef:issbundel-Halbkreise verwacbsen spa-

ter auf eigenthiimliehe Weise sebr mannigfaltig,

vvie z. B. bei Scolopendrium off. und Pteris aqitilma^

indem sie Strelfen braunen Zello-ewebes zwischen

sich nehmen, vvorauf sich vielleieht eine naturliche

Eintheilun^T der Farnkrdiiter irriinden Hesse.

Hr. Link sprach dann ferner iiber den Friicbt-

ban derselben, suehte die einzelnen Theile der Blii-

the zu erklaren, hielt das indusium fiir die Corolle,

die Staubfiiden bei Nephrodhim exaUatum durch
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Verwachsnng verschwnnden nnd deutete auf einen

Hermaphroditismas, Monoecie und Dioecie bei den

Farnkrduiern hin,

Hr. Prof. Treviranus sprach dagegen die

Meinung aiis, dass das nicht zu laugnende Ver-

wachseu der Blattstiele iin Holzkorper der Baunv-

farne nicht als charakteristisch fiir diese Fainilie

zii betrachten sey, indem aiich der Hoizkorper der

D'tcotylcdonen durch eine Vereinigung der abnarts

verlant^erten Gefassbiindel der Blattstiele z« Stande

koinme: vielmehr uollte er dieses Charakteristische

mit Mo hi darin findeii, dass bei den Farnen \m

Hauptkorper oder Stamin, wie sehr er auch wach-

sen mot^e, immer nur ein einfaehes Net/, von sich

vereinigenden und wieder trennenden Geiass!)iin-

dehi von versehiedener Form und Grusse sich dar-

steile, angelegt nm ein centrales IVlark, uehhes

aber im Ahor zerreisse und verschwinde.

Er eriauterte diesen Vortrag dnrch Vorzeigung

eines, der Lanae nach in der Witte durchschnitte-

nen Farnkrautstaninies aus Westindien, woran also

der Holzkiirper von Imien zu sehen war und uor-

an man Locher oder Spalten. dein Aiisatz der Blatt-

stiele entsprechend, beobachtete, an welchen Stellon

sich namlich die Gefiisssubstanz getrennt nnd nach

Absenduncr yon V^erzweiHuniren in die Blattstiele

wieder geschUjssen hatte.

In Ansehung der braunen Farbung des Zell-

gewebes der Fame glaiibte er auch dieses nicht als

charakteristisch betrachten zu konnen, iudein sie



*}0

sich nur in eliieni gewissen Alter zeige und er

in den jiingsten Trieben niemals beobaehtet habe,

woinit auch die Beobachtiingen von Bernhardi
u. a. iibereinstiininen.

III'. Geh. llath Link x^idersprach diesei' An-

sicht indessen, indem er das Zellgewebe schon im
jiingsten Zustande gefiirbt fand.

Hr. Dr. F rltzs ch e suchte den innern Ban der

Cucurbitaeeenfrucht als abweichend zu erkliiren

und glaubte die Ovula, statt wie-genobnlich am
Kande des Cai-])ellarblattes, an der Mittelrippe des-

selben befestigt geseben zu baben, wogegen aber

vieie andereUntersuchungen des peponiums sprecben.

Hr. Prof. Uischoff aus Heidelbera hleit elneii

Vortrag iiber das Kelmen ehw/cr kryptoyavilschen

Geuachse. Die Beobachtnngen iiber das Keimen
der Moose, wekiie seit lied w iff noeh von nieh-

reren Scbriftstellern , namentlicb von F r. N e e s

von Es en beck *} und von Hornschuch ancre-
CT

stellt Murden, zeigten als erste Entwickelungsstufe

dieses Actes die Bildung von zelligen, conferven-

abntichen Fiiden, aus welcben erst spator die eigent-

lit'he Keimpflanze bervorgebt. Ueber die Art und

Weise, wie sicb die letztere aus doin fadioen Oe-

bilde erzeugt, sind jedocb die Beobacbter nicht

gleicher Meinung. Nacb den genauen, an Moosen

sebr verschiedener Gattungen anirestellten Versu-

cben seines Freundes Brucb, von deren Richtig-

*) Nova Act, Nal. cuj. Tom. XU, yol. I.

k
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keit sich Hr. Bischotf zum Theil durch elgene

Ansicht liberzeiigte, eiitwickelt sich das Knospchen

fiir die junge Moospflanze iininer an der Stelle, wo
die Spore init dein aus ihr hervorgegangeneii fiidigeii

Vorkeiine verbundeii ist, so zwar, dass nach deiu

Abfalieii del' aufgeplatzteii und diese Stelle iioch

elniije Zeit wie elii Miitzchea von oben bedeeken-

den Sporenhaut, ein griines Knopfchen zum Vor-

schein kommt, welches in zwei oder drei Bliittchea

gleiehsam sich spaltet und auseinander geht, wor-

auf sich aus deiu Grunde dieses Knospchens, und

von seinen Blattchen, vvie von eben so vielen Co-

tyledonen unigeben, das bebliiltei'te Stengelohen der

jungen Pflanze erhebt, v\ahrend zuglelch liber dem
confervenahnlichen V^orkeinie die elgontlichen H ur-

zelhaare entspringen, die sich durch ihre griissere

Feinhelt, durch iiu*e mehr gestretkten Glieder, so

wie nieist durch ihre braunliche Farbunff von den

griinen Fiiden des V orkeiiris untei'scheiden, Diese

Faden sterben dann bei den nieisten I^Ioosen all-

mahlich ab und versehwinden ; doch hleiben sie auch

bei eini"en eiiiiahri«Ten Arten wahrend ihrer j/an/en

Lebensdauer voi-handen. Die erwalinten \ ersuche

gaben in alien Fallen noch als iibei'einstiininendes

Kesultat, dass namlich eine Moospflan/.e 7iur aus

eincr einzigen Spore hervorgeht und dass dm^ch-

aus keine Zusaminenklebun«f inehrerer Faden des

Vorkeiiiis stattlindet, urn die jnnge Moospflanze

darzustellen.

Durch die Kciuiversuche, welche Hr. Bischoff
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fichon seit den Jahren 182S and 1829 init den Spa-

render Jufitfermannia epiphyUa und der Marchan-

tia conica Linn, mit gUicklichem Erfolge anstellte,

liberzeugte sich derselbe, dass der Anfang desKei-

mens bei den laubtragenden Lebermoosen sehr grosse

Aehn!ichkeit mit dem der Fame zeigt. Die Spo-

renhaut bleibt hier ebeafalls am Grunde des Vor-

keims zuriick, welcher aiich hier zuerst als ein

einfacher zelliger Faden erscheint, aber allmahlig,

durch fortwahrende Anlacferunff nener Zeilen, in

seinein Umfange zu einem keilforinigen, durch eine

Ausrandung an der Spltze oft zur verkehrt - herz-

fiirinigen Gestalt binneigenden Blatfchen sich ver-

breitert. Dieses treibt aus seiner untern, dem Bo-

den zugekehrten Fiache zarte "VVurzelhaare und be-

steht nur aus einer einfachen Zellenschichte, welche

aus verhiiknissmassig ziemlich grossen Zellen gebil-

det, von lebhaft griiner Farbe und ziemlich dureh-

scheinend ist, Aus dies^m Blattcben entwickelt

sich erst spiiter die junge Keimpflanze, welche

dnrch ihre mehrfachen Zellenschichten, durch ihr

dichteres Gevvebe, ihre dunklere Farbung, und bei

den Marchantieen besonders noch durch die zahl-

reichen Poren ihrer obern Fiache sich auszeichnet

nnd leicht von dem zartern Vorkeim zu unterschei-

den ist. Die Keimpflanze geht meist aus der Spitze

des letztern, zuweiien aber auch aus dem Rande

oder der Mittelflache desselben hervor, und iin letz-

ten Falle sind dann beide Bildungen noch deutli-

cher zu unterscheideu.
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Aus diesen Beobachtungen ergibt sich also,

dass die Lebermoose ebenfalls, gleich den Farnen,

Equisetaceen und andern ki'yptogamischen Gefiiss-

pflanzen, ihren Vorkeim haben, und dass dasjenige,

was Mirbel (Nouv. Ann. du Mus. dhist. nat. I,

p. 103 n. 103, tab. 6, fig. 12—18) bei Marchantia

polymorpha beschrieben und dargestelit hat, nur

erst die Vorkeime und nicht die eigentlichen Keiin-

pflanzen dieses Lebermooses waren. Die Abbildun-

gen, welche H e d w i g (Theoria generation. Tab. 23,

fig. 121, 122) gab, stelien nur die Sporen dar, wel-

che das ersteWurzelpaar getrieben haben, obgleieh

Hedwig (ft. ^- o. p. 96) angibt, dass er volikom-

mene Pilanzehen aus den Sporen babe hervor-

gehen sehen,

Hr. Prof. Bischoff legte ferner eine Reihe

getrockneter Exemplare von Monslros'Udlcn der Blii-

then des Tropaeolum majus^ von Hrn. S eh line ye r

in Coin gesammelt vor. Sie geben treffliehe Be-

lege zur Lehre von der Metamorphose der Blu-

thentheiie iiberhaupt und lassen besonders noch auf

das deutlichste erkennen, dass die oanze Anthere

nur aus der versehmalerten Biattscheibe, die Pollen-

masse aber aus dem vera'nderten Zeilijewebe der

Mlttelschichte des Staubgefassblattes hervorgegan-

gen ist.

Hr. A. Henry aus Bonn legte eben aus dem
Boden genommene, mehrere Fuss hohe^ krafUge

fruehtragende Pflanzen von Zea Mays vor , die

aus Samen gewachsen waren, den er tor dem
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Kelmen durchschnitten hatte. Als er im Fruhlinge

dieses Jahres mehrere Grassamen keimen Hess,

rnn diesen Prozess genauer zu studiren, wiirde er

auf die schon bekannte ungeudhnlich starke Keim-

kraft derselben aufmerksam, vvozu der Versuch, bei

dem die vorgelegte Pflaiize erzogeii ^vurde, kei-

nen geringen Beweis iiefert. Er sehnitt Samen

von Zea Mays der Lange nach genan in zwei

Theile, so dass jedein Theile die Halfte des Em-

bryo und des Cotyledons zuiiel, und legte diese

Theile mit der Schnittflache zuerst auf feuchtes

Loschpapier und spater in die Erde.

Beide Theile schienen sich Anfangs gleichfor-

mior zu entwickein, heide rerlangerten ihi' lialbirtes

JViirzelchen. und zvvar so, dass ersf, nachdem sie

I bis 1 Zoll lang geworden waren, die Schnittflache

verschivand^ bidem sich die Bander derselben zu-

sammen drdngten. Auf der convexen Seite 9^ni-

sprangen viele Wurzelfasern, die, sobald das Wiir-

zelohen seine stielrunde Gestalt vvieder hergestelit

hatte, dasselbe ganz umgaben.

Auch die Halfte des ersten Blattes entwickelte

sich an beiden Theileji des diirchschnittenen Samens

bis zur Hohe eines Zolies. An der einen Halfte

des durchschnittenen Samens zeiote sich in dev

Achse des ersten Blattes das verki'immerte %n'eite

Blatl als ein zusammengebailter Klumpen. An der

andern Halfte des durchschnittenen Samens drehten

sich die folgenden Blatter mehrnial und zeigten ein

Bestreben, die Wuiide so viel mdglich «u d^chen^
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bis spater ein dnrch das Schneiden nicht verletztea
I.

Blatt an die Reihe kain, uiid die Entwickelmig der

Pflauze frohUch vnd grade empor girig.

Aus der Bildung des Embryo sind diese Er-

scheinungea zu erklaren, und ohne Zweifel vviirde

keiii Theil sich entvvickelt habeii, weiui es ge-

gliickt oder iiberhaupt inogUch ware, die rechteMitte

iin Schneiden za treffen. Der Verfasser verspracU

die Versuche fortzusetzen.

(Sehluss foIfftO

II. N o t i z e n z u r Z e i t or e s ch i eh t e,

Schweden, Der botanlsche Garten in Up-

sala, welcher bisher nur einen sehr schweren und

fasten Boden darbot und dessen GevvachshJiuser

unzureichend waren, bat iin verflossenen Sominer

eine Vergriissernng an guteni Boden und ein neues

Gevvacbshaus erhalten ; auch ist bereits eine Dainpf-

heitzmig angelegt und es sind Vorkehrungen zur

Einrichtunty vertitliiedener Gewachshiiuser fiir die

verschiedenen Pjflanzeji cretroffeiK so dass bald alien

Bediirfjiissen des Klima's und des Oris geniigt und

dem botanischen Ruf r7?.9fl/^z';< entsprochen seyn wird.

Diese erfreulleheu Nachrichten theilte bei der

am 25. JuJi. d J., zur Feier der vor hundert Jah-

ren an diesem Tacre erfoifften Promotion Linne's
zum Dr. Med., in Upsala stattgefundenen feierlichen

Doctorpromotion, der als Prouiotor fungirende Prof.

Wahienberg zugleieh niit dein V^ersprechen mit,

nach Beendlgung der neueii Einrichtungen eine
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Geschichte und Beschreibung des neuen Gartens

herausgeben zu woUen. — Es warden an diesem

Tage 50 Drs. Med. promovirt nnd gleichzeitig das

SOjahric^e Doctor - Jubiiaum des hochstverdienten

ersten Archiaters und Professors, Peter von Af-

z alius, gefeiert.

Se. Majestat der Konig haben den beriihmten

Berzeliiis, dessen Verdienste um die organische

Cbemie auch die Botanik in einer Berzelia ehrt,

am 19. December, als an seinem Hochzeitstage, in

den Freiherrnstand erhoben.

Deutschland. Die konigl. Gesellschaft der

Wissenschaften zu Gottingen beging am 19. Dec.

V. J. ihren Jahrestag zum S3stenmale, nnd erneuerte

bei dieser Gelegenheit fiir den November 1836 die

Preisfraoe: „E\hibere accnratam expositionem om-

nium secretionis organorum in plantis adhuc ob-

servatorum, ratione sinml habita jiartium secretaruin

naturae, nee non eirecins, quem secretin generatim

in vegetationis processu procreare possit." Die Con-

currenzschriften miissen iateinisch abgefasst und

vor Ablauf des Septembers postfrei eingesandt seyn.

Der festiresetzte Preis besteht in 50 Ducaten. Andere

festffesetzte okonomisebe Preisfragen betreffen den

Einfluss des gebi-annten Thons zur Verbesserung der

Aeeker, den Einfluss des basaltischen Bodens auf

die Vegetation , die Zvveckmassigkeit der Rnochen-
r

diingung u. s, w.
r

CHlezu Llteratber. N. 2.)



Allgcmeine
botanische Zeitiiii

Nro. 7. Regensbui'g, am 21. Februnr 1836

I. Original - Abhandlungen.

Protokolle der botanischen Section der drei%ehnten

Versammlung deutscher Katurforscher und Aerz-

te Z.U Bonn im September 1S35 ; niltgetheilt vom

Secretair der Section, Dr. Clamor Marquart
in Bonn. (Sehluss.)

Hr. A. Henry aus Bonn zelgte ein Heft Zeich-

nnngen als Resultate seiner inehrjahrigen Forschun-

gen auf dem noch so wenig bearbeitefen Gebiete

der Lehre i'lber die Enlwickelung und Sirnktur der

Knoapen vor. Die Familie der Ciipniiferen und

einiger nahe Verwandten war vollstaiidig in dieser

Beziehunor beliandelt und das Ganze vvird spater

in den Acten der Kaiserlicii Leopoldinisch Carolini-

schen Academic der Naturforseher erseheinen.

Ausser auf einlge sehr nierkwiirdige Knospen-

formen und die verschiedenen Stufen der Entwicke-

bing, in denen der Verf. die Knospe zeichnete,

wurde besonders auf ein blsher iibersehenes Organ

der Knospen auftnerksam gemacht, das hich fast

bei alien findet und mit den beiden Cotyletlonar-

blattern des kelmenden Saniens zu vergieichen vtHre.

Sie sind die ersten Deckbiattchen, die, rechts und

Flora x836. 7, G
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links stehend , den eigentlichen Knospenkeini be-

sehutzen, der sich zwischeii ihnen entwiokelt.

Hr. Prof. Treviranns hielt einen Vortrag

liber den Embryo der Mistel^ durch Zeiehnungen

eriautert. Ei* erwog diesen nnr in einer Riieksu'ht,

nainliehtdem verineinten hiuifiocn Vorkomnien einer

Piuralitat davon In Eiiieiii Sainen. Dieses Phiino-

nien sev ubej-liaiint unter die crossen Seltenheiten

iiu Pfianzenreiche zu rechnen iind, wo es vorkom-

ine. nielsteiis als Monstrositat zu betrachten : wie

er es deiiu bis jetzt nur bei Evonymus latifoitus

fund, wo etvva die Halfte der vintersuchten Samen

mit zwei Eiiibryonen begabt waren. Was man bei

der Mistel beobaehte, erkennt Hr. Treviranns

nicht mit liiehard und Mir bei fiir eine Piurali-

iai von Einbryoneji, sondern mit Malpighi uiid

Dnhamcl fiir eineii Embryo mit zwei oder meh-

reren \\ iirzelchen, die sich in einen ungetheil-

ten Cotyledon, wie er aiieh bei Loranthiis vorkom-

me, verelniiien. Der Keim aber tlieile sich beim

weitereu Fortwachseu in so viele Individuen, als

sich Wiirzelehen am Embryo vorfanden.

Hr. Lehrer Wirier en aus Coblenz vertheilte

dann an die anwesendea MltgUeder Decaden gc-

trockiicU'r stUvner P/lawzen aus den Rhe'mprovin%en

in zierlichen Hefteii zur Eriinierunif an die diess-

jithriifo \ ersammlung der Naturiorsciier und Aerzte,

die iuit allgemeinein dankenden Beifall aufgenom-

men wurden. Die in denseiben beiindlichen Piian-

u Maren. Calepina Corvini Dec. und Brassica
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cheiranthiflora DC. von Mayenfeld. Erica cinerea L.
von Bonn. Hypericum Elodes L. und Narthecium

ossifragumHud. von Siegbnrg. Hypericum pidchrum
Z. Stellcra passerina L. Veronica praccox Ard,

JDraha muralis L. Euphrasia lutea L. Acer mon-
spesmlanum L, Folygala comosa Schk. Fur/m-

via Vaillantii Lois. Imperatoria Chabraei Spr. Rosa
trachyphylla Rau^ sammflich aus der Geoend von
Coblenz. Stlpa pemiala L. - Stipa capillata L. und
Cerasttum brachypctalwn von Hammei-stein. Iberia

divaricata Tausch von Boppard. Veronica Bux-
haumii Tenore von Ehrenbreitstein. Alsine seyeta-

lis L. von Linz. Herminium 3lonorchis RB, von

Ochtendung und Hieraclum Peleterianum 3Ier, von
Winninpen.

Fiinfte Sitzung der botanischen Section
am 24. September 1835.

Hr. Geh. Rath Link setzte seinen Vortrag

iiber den Ban der Farnkriiuler fort und zelcrte iiiriae

Triebe von Bleclinura bra,siUense^ deren Blattstiele

dnrchschnitten deutUch belde Parthien der Gefass-

biindel zeigten. Die untere Partliie ejithiilt zwei

cjrossere Gefassbiindel mit braunem Zellfvevvebe iim-

geben und geliort dem Biatt an. Die obere Parthie

enthait drei kleinere Gefiissbiindel mit wcni^rer

braunem Zellgewebe umgeben und gehort dem
Schaffc an. Durch die spiitere Vervvaohsuntr, vvie

schon gestern ervvahnt, entstehen dann mannigfal-

tige I'ormen, die auf dem Durchschnitte der Fteris

G 2
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aquilina z, B. den Adier bilden, und auf solciie

Durebsclinitte der Blattstiele liessen sich, wie Hr.

Link glaubt, viellelcht natiirllche Abthellungen der

Farnkranter grfinden.

Hr. Prof. Treviranus kann dieser Ansicht

indesson nicht beistiminen.

Hr. Prof. Link zGi'^t dann bei Bleclin. brasiUens.

drtss der Farnkrautstaaim aus verwachsenen Bkatt-

stleien ontsteiie und sucbt den Unterschied dessel-

ben von dem Mono- und Dicotyledonenstamm aueh

darin zu begriinden, dass der Farnkrautstaiarn niclit

in die Dicke wachse.

Hr. Prof. Treviranus wendet dagegen ein,

dass dieses niehts Neues sey und dnrch nichts er-

klart werde, da der Stamm aller Pflanzen aus ver-

wachsenen Blattstielen entstanden sey und das gan/e

Hoiz der Dicotyledonen aus verwachsenen Blattstie-

len bestehe.

Hr. L. gibt dieses zu, glaubt aber, dass diese

Theorie ei'st, nachdem wir den Bau des Farnkraut-

stammes kennen, gehiirig begriindet sey. Uebrigens

sey immer, auch angcnommen, dass der Mono- und

DicotYledonenstamra aus Blattstielen gebildet seyi

ein orrosser Unterschied zwischen diesen und den

Farnkrautern vorhanden, indem bei den Farnkrau-

tern die Bkittstiele vvirklich, also die Gefassbiindel

init ihren Umgebungen von Zellgewebe, bei den

iibriffcn aber nur die Gefiissbundel verwaehsen und

dca Stamm bilden.

Hr. Dr. Fritzsche aus Petersburg zeigte der
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Versamiiilun>y untei* selnein PIstov'schen Micros-

cope die Saftbeicegung in den Zellen der Valisneria

spiralis^ wodnreh Hr, Geh. Rath Wilbrand aus

Giessea zu der Fraoe veraiilasst wiu'de, ob man von

dieserBeobaehtuiicr andem abo-eschnittenenStuckchea

init Kecht aiif die lebendePflanze schllessen kunne.

Ilr. Robert Rrown zeiofte ela sehr scbones

Exemplar einer fossilen Frucht der Podocarla nilt

lanollchein Samen. Hr. B u ck land fand eine irrosse

Uebereinstimnuincr zvvischen dleser Frucht und der

der Pandamt.^-Xri(^n^ die nebea einander abgebildet

ebeiifiills v'orgezelgt wurden uiid glaubt daher, dass

man wohl aiinehmen konne, diese Podocaria gehore

einer fossilen Art der Gattiin^ Pandamis an.

Der in einer der friihern Versaannhnio-eji cr-

walaite Vorschlaof des Hrn. Staatsraths Fischer

wurde von Ih'n.l*rof. Treviraaus vvieder in Anre-

guag gobracbt, ura dein Urn. Staatsi'ath Fischer,

(seiaeui H^uasche gemass, die An»ii*ht der verehr-

iichen Section niUtheilen zu konaen.

Das Resnltat der dariiber veraaias^.tcu Debatten

und Vorschlage war, dass der an^^ese^de Vicepra-

Kident der Liane'schen Geselkchaft, Hr. Robert
iJ r o w n , nicht zweit'eUe, dass die L i n it e' scde

Geseilsehaft deni Uaternehrnen ai!i,» aiogliche Uiiter-

Ptiitzuai*" aai^edeihen lassen wurde ; dass i.bi'ipens

das Project, wie es Hr. Staatsrath F i s eh e r ge-

niacht, unausfiihrbar sey, u.ul es was-e dalier besser,

dass man, wie Hr. v. B oe nn i ng ha usen vorschlug,

nur eine Abbildung derjenigeu Pilanzen ausftihre,
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vpelche Zwelfel obwalten lassen, womlt auch Hr.

Prof. Treviranns iiberelnstiiniut, da ja doch die

beste Abbildunof nimmer die Ansicht der ()rj£inal-

Exemplare ersetze.

Man schino" danii auch vor, es sol'e das cranze

Werk 111 Abtheilungeu erscheinen, und allenfalis

die Wahl der Pilanzen fiir diese Abthellnnoen dens
Botanikei'ji eiazelner Lander, z. B. fiir Frankreich,

Deutschlaiid, Russland u. s. ^v. iiberiassen bleiben,

da, wie Hr. Kobert Brown bemerkte, die An-

zahl der Pflanzen, welche sich zur Abbilduno ei^-

neten, nicht so sehr gross ware; denn nur zur Ab-

bildung jener Pflanzen konne or ratben, die mit

den iNummern, der ersten Aiisgabe der Species plan-

tarum bezeicUnet sind, da die andern wenige Au-

toritat besitzen,

Im Ganzen glaubte daher auch die Section,

dass die Schwierigkeiten der Ausfiihrung besonders

gross, ja dieseibe wohl unmoglich sej und hieUen

es fiir rathsam, dass der Hr. Staatsrath Fischer

sich durch einen Augenzeugen voin Zustande des

Herbars und der Anzahl abbiidunsswerther Pflan-

zen vorher iiberzeuire.

Von Hrn. Dr. Furnrobr glncren mehrere

Exempkire der Gedachtnissrede ein, welche derselbe

am 24. Juni dieses Jahrs zum Andenken an die

vor^ 100 Jahren stattfrefundene Doctor - Promotion

Linne'^s, in der fiir dieses Fest veranstaltcten

Versarnmlang der liiinigl. bayerischen botanischen
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Gesellschaft zullegensburg gehalten hatte, undwur-

den an die Mitglieder dev Section vertheilt.

Hr. Robert Brown zeigte Fragmente von

fossilen Baumstdmmen^ \yelehe die Bevvnnderung der

Section verdientermaassen erregten. Sie bestanden

in ausserordentilch feinen Qaeerschnitten, die init-

telst eines ausgezcichnet festhaltenden und durcli-

sichtigen Kittes auf Glastafeln befestigt waren, so

dass der innere Bau vollstandig vor Aiigen lag.

Es waren dicotyledonische Stiimme, in denen die

Markstrahlen breiter als die Gefassportionen vvaren,

was sonst iiie der Fall ist.

Hr. Prof. Bischoff aus Heidelberoj zeiojte

mehrere Exemplare einer fossilcn Art von Equise-

turn vor, welche Hr. Prof. Schonlein im Keuper-

sandstein auforefiinden hat und deren Beschreibung

und Abbildung derselbe in einer eigenen Schriit

mittheilen wird. Diese Exemplare. w elche die vvoixl-

erhaltenen Gipfel eines colossalen Schafthalms dar-

stellen, zeioen sehr schon die knospenartig inein-

ander geschachtelten jnngen Seheiden, deren man

an dem einen Exemplare gegen 50 zahlen kann.

Auf einer der lithographirten Tafeln, die ebeutails

vororezeicrt nurden, ist ujiter andern auch der voii-

staiidio erhalteue t ruchtstand abt^ebildet, weloher

den deufllehen Beweis Hefert, dass diese vorweit-

lichen Pflanzen wirklich zu den Ecpusetaceen gehiiren.

Sechste Sitzung am 25. September.

Hr.Garten-Inspector Sinning vertheilte einige
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v^Ji dem sehon abgereisten Hrn, I>nmQrtier ein-

gangene Kxeiflplare seines Werkes iiber die Friichte:

Essai carpoyraphique presentant ttne nourelle das-

sification des fruits par B. C Dumortier. Bru-

Welles 1835.

Hr. Dr. Focke ans Bremen zei^te, dass die

Eutdeckimg der Hni. Dr. Biasoietto in Tricst

und Dr. IS a r do in Venedig, wonach die farbigeu

Algeii des Meeres in der Aqua creosotata =^) so zu

conservireii siud, dass ihre Farbe seibst aach lan-

gerer Zeit sicli ganz erbalten hat «nd den frisehen

Exemplaren vollig gleich kommt, ganz begruudet

und von hoher Wichtigkeit ist.

ijm den Vex^such zu wiederholen, wahlte er

eine der y.artesten Algen, welche in Venedig ge-

funden wird, die HutcMnsia r/iolacea Agdh, und
braehte sie in Ki»eosotvvasser mit nach Bonn, wo
die Pflanze sich unter dem Microscope noch ganz

so zeigte, wie vor 4 VVoeiien, als er sie in Vene-

dig ans ilQw Lagunen nahm.

Auf diese Weise konnen also in Zukunft auch

Bolaniker mitten auf dem festen Lande ebenso gnt

Untersufhungcn iiber Seeaigen anstellen, wie die

an den Kiisten, sobald ihnen dieselben nur in Kreo-

sotwasser zncresandt werden.

) In Kr, 44. p. 7o3 tlcv Flora vom 7. Dec. i83i fuulct

sioh ciae IN'ote clcs Hrn. Kiitzing iiber denselben

(^pgciiSfanH, woraus man schliessen kann, clnss Hr. K.

dct i^atJoiiker Uicser wichtigen Thatsache sey.

Or. Mqt.
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Ferner zeigte derselbe eine neue bei Triest

gefundene Art der Oattung Micromega Affdh.^ da

sie geeignet ist, gegen die Annahme, dass die Ba-

cillarien u. s. \v. Thiere sind, Einwiirfe abzugebeu

und namentlieh Prof. EUrenberg diese Gattung

bisher nich; kaniite.

Der Versuch, die Bacillavia paradoxa (Vibrio

paxillifer M.) von Venedig iiach Bonn zn bringe^,

War so Aveit gelungen, dass die Stiickcheii unter

dem Microscope zu seheii warea, ^och trat wahreud

diesem Versuche keiae Bewegung eiii.

Hr. Prof. Nees von Es en beck legte die in

diesem Jahve erschienenea Hefte seiner Geriera

plantarum florae germanieae vor, woinit eine Ab-

theilim^ des naturliehen Systems, die Dicotyiedones

luonocldamydeae voileudet sind und einen Band von

80 Tafein in 8vo. und: ebenso viele Blatter Text

ausmachen.

Ur. Prof. Hiinefeld aus Greifswalde zeigte

mehrere iiber Chlorkalk unter einer gesperrten

Glasglocke getrocknete Pflanzen, namentlieh V^eil-

chen und Lindenblumen ; von erstern die Blumeu-

bliittchen nnd von letztern ganze Zweige, die hin-

sichtlich ihrer Farbe den frisch gepfliickten voilig

gleich kam; er glaubte, dass solche Fragmente,

da die Form voilig erhalten war, sich vorziiglich

zu botanischen Demonstrationen im Winter uber

medizinisehe Botanik eiffnen mochten.

Als ein auffallender Beitrag zur Kenntniss des

riechenden Princips der Pflaiusca muss der gezeigte
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VWrsacti feetrachtd; werd^n, dass dierln ilvferFarbe

nock vollstandig eonservii'ten V^eilchen k^inen Ge-

rucb batten u«d-dertselbeiv volistaiidig Avieder an-

nabmen, wenn sie mit \\ asser befeuchtet wurden.

Hr. Prof. Hiinefeld bchaiiptet anch. Sonclius

oleraceifs aiif diese A\ eise getroeknet 211 haben, der

spa+er, mit W'asser bef'euebtet, uocb Sauer&toffgas

eniwickelte. ...
Dr. Mar quart knHpfte bleraii fliittbeibingen

fiber die Farbe der Blumen^ iiidein er mit den Ah-

deutuntren des Hrn. Prof. Hiinefeld iiber dieNa-

tur derselben, jiamentUcb iiber die Fluchtigkeit der

Bltimenfarben nicht einversta«den war nnd nahin

an, da alle Blumenblatler in der Knospe griin sind,

dass die Fai'be der Binmen ein metamorplxoslrtes

ChloronhyU sey; er konnte in den JMumen nur

ZAvei FarbestoiVe, oihen gelben und blauen, aufiia-

den. I'irsterer entstand ans dem griinen durch Auf-

nabme von Wasser, oder dessen Elementen, war

inehr har/.i^er Natnr und ward mit dem Nanieii

Antboxantbin belegt; letzterer entstebt , wenn dem

Cldorophyll Wasser oder die Eleniente desselben

entzoojen werden, ist mehr ein ExtraktivstoiV und

wurde Antbokvan aenannt. Ersterer ist die Lrsa-

cbe der gelben, letzterer die der blauen Biumen.

Bereitet die l*flanze mit diesem blauen Farbestolle

oleichz-oitiif in den Blamenblattern eine Saure, so

ersclieint die Bliuiie violett oder rotb. Bereitet

das Blumenblatt beide Farbestoffe, den, gelben und

blauen, oder dureh Saure gercitbeten, so liegt let/-

?

I
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terer immer in den Zellenlagen, welche die Epi-

dermis bildeu und der (jelbe uiiter derselben. De-

ckeii die rothen Zelleii die gelben, so cntsteht da-

dui'ch die sooenannte Pomeranzenfarbe in dcii mei-

sten Fallen.

Hr. Geheimerath Link glaubfe in den Tuljx-n

don rothen und oelben Farbestoff in Zellen nelien

einander lieoend ocfnnden zu haben, was Dr. Mar-

€]uart jedoch nie gesehen hatto.

Die wen!'>en Ijraunen Blinnen verdanken ihre

Farbe einer Lage rother Zellen, welclie griin ge-

farbte decken, und ein scluvarzer Farbestoff evl-

gtirt in den Biuinen nlcht.

Was man bei den Bluinen seluvarz nennt, 1st

entweder ein sehr concentrirtes lihiu, \ iolett odcr

Griin luu! das Weisse ist eine Uebergangsstnte

zwjsolien Gi'iin und Bluu oder Uoth.

Ilr. Kammerrath AVaiz legte getroeknete

Exempiare dor Tt'coma (Bignoniaj radlnnia und

einer neucn Art oder interessanten Form dieser

GattuntT vor. die er iin erstern Falle Tcroina arm-

perflorens nennon ni'ichte. Sie kommt vor ini Gar-

ten des Bankier Be t h ma nn zu Frankfnrt a. DF.

Sie zeiehuet slch durch ihre iiieht rankendcn und

nieht \vur/.eliu!ea Zweiiie, durcli ihre vorn 3Iai his

October fortdaucrnde Bliithe/eit aus und untersehel-

det sieh von Trcoma ratHcans und ijrundillora. wei-

gher sie am niiehsten verwandt erschelnt. durch

die Form der Blattchen.

Bei der Aehnlichkeit der Blatter dieses Tc-
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coma mit Fraxinus ewcetstor dachte Uer Mr. uen.

Bath Link an die Mannaesche und erziihlte die

fiir tins so hoehwiclitige Thatsaehe, dass die Man-

naesche (Ornus europaca) nur dann DIanna gebe,

wenn sie gepfVojift wird, \^ le er auf seiner vor-

lahrigen italieiiischen Reise ei'falu'ea habe und wo-

von G us s o li e niohts vvusste. Bel Svrakus wird

sie nicht gepfropft und daher auch keine Manna

pewoiuien : Ini nordiichen Theile von Sicliien da-

gegen, in Ceplialonien, ward die Manna von ge-

pfropften Baumen der IViannaesche erhalten.

Hr. Prof. Treviranus fragte bei dieser Ge-

ieirenheit nach Aufschliissen iiber die Canrification
J

der Feiuenbanine.

Nach Hrn. Fruf. Link ist sie auf den grie-

chischen Insetu noch gebrauchlich und Hr. Geh»

Kath Heeht bemerkt, dass die Bevvohner von Sy-

rakus sich derselben ebenfalis bedienten, aber eine

entaepfenffesetzte Meinuntr batten und zvvar, dass

die Zweige des wilden Feigenbauiues die Larven

von den zahnien entfernten.

Hr. Prof. Nees vo!» Esenbeek zelgte eln bt^-

sonders grosses Exemplar von Rh i-z^omorpha sa 0-

terranea P. von IS Fuss Lange vor, >velehes i"*

einer Gruhe bei Siegen gefunden worden war. hs

ist diess dasselbe nierkwiirdige Gewiichs, welches

im iebenden Znstande ein phosphorischesLicht ver-

breitet, ein Phanonien, woriiber Hr. Nees \on

Esenbeek mit einigen seiner Kollegen fruher eine

i

4
L

\
4

A

i



lot)

ausftihrllche Untersuchung *) mittheiUe. Nur die

noch weiehen, aus itehr z-arlein fioekigem Gewebe

(coiitextus floccosus) bestehenden Spitzen leuchten

und das Licht verliert sich, indem sich diese Spi-

tzen mit der trocknen schwarzbraunen dichten Rin-

denschicht bekleiden, welche das ganze Gewachs

bcdeekt. Die von Es chw eiler besehriebenen und

seitdera nicht inehr beobachteten Friichte sind noch

zweifelhaft und Hr. Prof. Kees von Esenbeck

mochte sie fiir junge Anfange von Aesten halten.

Uebrigens ist diese Art ais der Ty])us derGattung

Rhi'zomorpha zu betrachten und nicht mit manchen

andern Pilzformen zu verwechsebK welche man fur

Mycelium odei- fiir unausgebildete hohere Pilze halt.

Bei der Ervviihnunir, wie die Botaniker noch iiber

die richtige Stellung dieser Gattung im Zweifel

ficven, bemerkte Hr. Geh. Hath Link mit Recht,

dass eine Analogic mit der Struktur der Flechten

nicht zu vcrkennen sey und wir diirfen vielleicht

jetzt von diesem beriihmten Griinder der neuen

Mycoloffie eine niihere anatomische Untersuchung

dieser Pflanze zu erhalten boifen,

Ilr. Prof. Nees von Esenbeck zeigte ferner

den hochst merkvvurdigen Pilz aus Java vor, der

von ihm fruhcr unter dem Naraen Folyporus Pi-

sachapani beschrieben und abgebildet wurde. Es

wurde bis jetzt nur dieses eine Exemplar aufge-

) Die uuleiirdischen Rhizomorphen, ein leuchtendev Lc-

hensprozess, in Nova Acta Acad. Leopold. Carol.

Kalur, Curios,
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funden, welches Nees von Esenbeck seinem

Freunde, Hrn. Prof. Blume in Leyden verdankt.

Er machte dabei auf die Analogle init einigen an-

dern javani^chen Pilzen aufmerksam, wodurch die

Entstehunff der so seltsamen Form des Fisachapani

sich einiffermassen erkiaren liisst.

Hr. Prof. T r e V i r a n u s hielt einen kurzeii

Vorti-ag liber die Verbindung der Faraalten^ beson-

ders der Orobanchen, nilt den von ihnen bevvohn-

ten Pflanzen. Es ergaben sich ihin aus zahlreichen

Uiiter.suchungen zwei Gesetze : dass iiiemals Ele-

mentarorgane aus der Substanz des Parasiten in

die des Subjects vibergehen , wenn gleich eiue so

innio-e Verbindung eintritt, wie die des Pfropfrei-

ses mit dem Impfling und dann : dass der Parasit

init seinen Saugwerkzeugen, wenn ihin Zeit gelas-

sea ist, imnier bis auf die Holzsubstanz des Sub-

jects drill ort und nicht auf dessen llinde sich be-

schrankt, was selbst bei der Flachsseide bemerk-

lich ist. Die vou DeCandolle antjjenonunenen

drei Klassen von parasites I'adicicoles glaubt der

Verf. nach seinen Beobachtungen auf zwei be-

sehranken zu miissen, v^elche beide in der Gattung

Orobtinche vorkominen, indein einige Arten zur er-

sten, dcii inonobases, die meisten aber zau* zwei-

ten, deji polyrhizes, wovon die polystonies wahr-

scheijilieh nicht wesentiich verschieden seven, gehiiren.

II. C o r r e s p o n d e n z.

Aus der Dissertation Gochnat's, welche

ich Ihnen anhegend fur die BibUothek der Konigl.

)

i

\
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botaiiischen Gesellschafi iibersende, konnen Sie er-

sehen, was dieser Aulor Crepls Laehemtl'il nennt:

geuiss irrig hat Eeichenbach diess Synonym za

Barkhausia praecox (:=:i- B. taraxaclfolia) gesetzt;

ich sah in G o ch n a f s Ilerbar das Oriojliial-

Exemplar seiner Zeichnung, und ahnliehe iinden

fcich lu Menge auf den diirren Brachaekern bei

Strassburo : ich halte es durchaus fin* Crepls

tectorum. Gochnat's Citate Hailer^s und L a-

chenal's kann ich zwar nicht vergleichen, bin

aber iiberzeugt, dass diese beiden Schviftstelier

eine ganz andere Pflanze vor sich hatten^ wie aus

ihren „ calycibus murlcatls^^ hervorgeht, niimlich

die Barkhausia setosa JDC. , die aber seit Lache-
m

nal nicht mehi' in der Basler Flora gefiuiden uui'-

de. Vorioen Summer entdeckte niein Freiiud Dr.

Miihlenbeck in Miihlhausea, der sehon h-iiher

die Flora seiner Umgegend niit der Aufiindung des

GymnostGinum Bonplandi bereicherte, diese sehene

Species vvieder, und ich selbst sammelte sie noch za

Eude Septembers daselbst. Uebrigens vvird Koch in

seinem 5ten Bande bestimmtc Nachricht iiber die

G o i h n a t' sche Species geben , da er Original-

Exemplare zup Einsicht erhieit.

Buchsvveiler. B uchinger.

HI. Necrologe,
Am ersten Tage dieses Jahrs entsehlief za

Offenbach der Hof- und Medicinah-ath Dr. Bern-

h a r d M e y e r, der letzte von den 3 Verfasseni dei-

Flora der Wetterau. der am Leben fiebiieben war,
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ein kenntnissreicher, zwar raehr im Fache der Or-

nithologie beriihmter, aber auch dnrch obiges Werk

als Botaniker bekannter Natui-forscher. Er war ^

einer der Vater des naturwissenschaftlichen Trei-

bens und der naturwissenschaftlichen Anstalteii in

dortiffer Gegend. In spjiterer Zeit war ihm die

Pflany-enkunde Lieblingswissenschaft geworden; er

sammelte, untersuchte und bestimnite unablassig,

bis es ihm seiu Kiirperleiden unmoglich machte,

und nahm den regsten Antheil an Alletn, was im

Gebiete der Wissenschaft verging. Die Excnrsio-

nen, die er mit seinen Freunden gemeinschaftlich

anstellte und die er durch seltnen Humor erheitei'te

und belebte, werden diesen nicht aus dem Ge-

diichtnisse entschwinden. Er hatte das 70ste Jahr
,

noch nicht erreicht.

Am 19. Januar starb zu Heidelberg der Pro-

fessor der Pharmacie Dr. Geiger, einer der aus-

ge/eichnetsten Pharmaceuten neuerer Zeit, Verfasser

eines vortefflichen Handbuches der Pharmacie und

Herausgeber des Magazins furPhrro., das neben vie-

len andern interessanten Aufsiitzen auch mehrere ge-

die^ene botanisctie Arbeiten von S chimp er, Dier-

bach, Griesselich u. a. enthielt, im 42sten Le-

beusjahre.

Die naturforsehende Gesellschaft zu GorUtz

verlor durch den Tod am 17. November v, J. ihi^n

erstcn Director, den Polizeiamtssecretar Johaiin

Traugott Schneider,
(Hiezu Intellbl. Nr. 1.)

t
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bbtaiiische Zeitung.

Nro. 8. Recveiusburg, den 28. Februar 1836.

I. Original- Al»^a"dlungen:

Veber Solamwi ^nigrum. mtd Phaseokis multiflortrs'^

voilHrn; J." N. Buck in Frankfurt a. d. Oder.

1 , r' < * A ^ ' f * ^* li-^- 4 \ |_J

_/5Js ich vor zuRi Jahren eine kleineGeschafts-

Tei^e machte, fand ich bei dem Kutzdorffer Eisen-

haminer tKeo.-Bezirk Frankfurt an di^r Oder) eine

^rosse Menge Solanum «/V/n7»|, mjt einigen Pflan-

.y;enW rpthen Beeren iintermeiigt. Bei genauer

Untersuehunor fand ich durchaus kelne specifische

Vei'schiedenheit gegen das gewohnliche nut schwar-

zeij Beeren: ich sammehe davon Samen und be-

zeichnete meine Kapsel mit dem Namen Solanvm

rubrum. Von diesen Samen saete ich die Halfte
^

im vorieen Sonnuer in meinen Garten und erhielt

von alien aufnegangenen Pflanzen auch nicht eine

mit rothen Beeren, sonderji alle \vai-en schwarz

;

die andere Halfte des Saniens vvurde dieses Fruh-

jahr, der Sicherheit wegen in Tiipfe gesaet, woza

ich mir selbst die Erde von einer sumpfigen Wiese

holte, wo bekanntlich kein Solanum vorkommt; die

PHanzen bluheten und ich erhielt in diesem Herbst

von den auft^egangenen Pflanzen zwei Exemplare

mit schvvarzen und die iibrigen alle mit griingelben

Beeren, Ich bin weit entfernt, behaupten zu vvol-
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SolaniM

fe;a76. Veine achfe Species w5ren ; ich k^nne sie

nkht, allein bemerken moss ich, dass vor einigen

Jahrenin.meinem Wielrtberge, wo Solarmm nigrum f

wild vorkommt, fast saramtliche Pflanzen niit grun-

gelben Beeren vorkamen und dass slch \on die-

ser Zeit an diese Form in jedem Jahie wkder se-

ten lasst. Die in- diesem Jahre geerntetert gelben

Beeren verde ich im naehsten Friibjahre in Topfe

aussaen und dabei in mehi-eren Topien auf verschie-

dene Erdmischungen Rucksicht nehmen und s. Z.

ineln Resuitat mittbeilen. Von Solanitm miniatim

Bernli; das Mer haufig vorkommt, babe ich' Samen

gesammeU, es unterseheidet slch jedoob scfion in

cler Feme hinlangllch von S. nU/nim nnd ich halfe

dle^e'Foi-m fiir eine ausgezeiehnete Species. '

Phaacohis muUiftorus (fiove coocineo), welchen

ich seit vielenJahren gebaut habe, scheiht mir cine

Abart des Ph. inuUlflorus (flore albo) zu seyn und

"letzterer die wahre Species. Ich legte von ersterem

6 Bohnen, die alle rotb^'iharmorirt waren uiid er-

bielt von diesen " aufgegangenen eine Pflan/e mlt

weisser Bluthe und weissen Bohnen; dicss scheint

mir, als wenn man auf die Farbe derLeguminosen

^ein zu grosses Gewicht legen diirfte.

II. H e r b a r i e n.

UoUinhche Bemerkimgen ixber An dr. Sauter's

Bicadvn yeirodmeter Alpenpflanzen. Von I)i*-

Carl llcinricti Schultz aus Zweibriicken,

friiher ausiibendoin Ar/le zu Miinchcn.

Hr. Andreas Sauter, Fur&ttr zu Zierl b«

I
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Innsl>nick in Tyrol,' hat bis Ende des JahreS 1833

fiiiif and zwanzio Decadeii selteiiei' Alpenpflanzen

herausgegeben *). Ueber die ersteii sechs Dec^aen

iinden sich schon in der allgeiueinen botauischen

Zeitung, Jahrgang 1831, pag. 133-^137 einige Be-

mei'kungeii , ia welchan dieser schStzbaren Samm-

\uncr die wohlvevdiente Anerkennung zu Theil wh'd,

uud welche ich, da sie einzelne sehr lehrreiche

Notizeii eiuhalten, nachzuleseu bitte. — Zehn De-

cadenkosten 6 fl. Reichswahruug (7 fl. 12 kr, rh.)

und die 25, bis jetzt erschienenen Decaden zusam-

«ien 15 fl. Reichsvvahrung ilS fl. rheinlsch). Die-

ser Preis ist fur Alpenpflanzea beispiellos gering.

Wer selbst sch«n Alpenwanderungen unternommen

hat, weiss, mifc vvelcheu gFOSsen MiihsellgkeiteH

das Einsaminehi dieser Pflanzen verbuiidea ist.

Die meisten Hevansgeber getrockiieter Sammlungen

von Alpenpflanzen haben sich desshalb auch dafi

Doppeite von dein bezahlen lassen, was die Pflaa-

z<yi der Ebene gevvohnliih kosten, und nicht mit

Unrecht. Urn so inelir verdient die Uneigennutzig-

keit desHrn. Saute r Anerkennung, weil er durch

seinen so niedrig gestellten Preis einen grossen

Theil des botanischen Publikmns in den Stand ge-

setzt hat, sich die seltnern Burger der dentschen

Flora anznschaffen Die aussere Ausstattung dieses

verdienstiicbenWerkes ist iiberdiess sehr splendid.

Jede Pflanze liegt auf einem halbeii Bogen guteu

') XJuter Alp^-npilauzeu sind bier, wie im gRWohnlichen

SprachgebraucU, aucU VoralpeupflauzcD bcgiiffeo.

H 2



ti6

Bchreibpapiers unfl «ehh- solfchfer Blatter sind als

Decade ill,einenei^aen Bogeii eingesohlagen. Uas

6ans:e uii^ hi einer Mappe an die Abnehiner ver-

Send^^^'J'^de A'rt'ist mit einev Etiquette versehen,

tiuf weleher der Name dei* Pflanze. nebst der Au-

toritat, dera Standorte, der Meereshohe und. der

fieljirgsart, auf welcher sie wachst, bemerkt sind.

Schade, dass nicbt Tag, Monat und Jahr der Einr

saniinlung aiigegeben sind. Diess kana iibrigens

leicht nachtraglich gesehehen.

Ich erlaube mir hier die Bemerkung, dass die

Etiquetteu der tneisteii Botaniker sehr inangelhaft

sind. Eine gute Etiquette soil, ausser ^em Naiuen

der Pflanze und der Autoritat, noch Tag, Monat

«nd Jahr der Einsanmilung, den Standort nebst

Anoabe der geognostischen Verhaituisse und die

Unterschrift des Einsammlers enthalten. Die Miihe

ist sehr gering, wenn man sich einmal an diese

Form gewohnt hat, und uir waren iiber eine Menge

von Pfianzen viel mehr im Reinen, wenn immer

gehorig etiquettii-t worden ware.

A. Sauter's Pflanzen sind sehr sorgfiiltig ge-

trocknet ; sehr viele sind in Bluthe und Frucht vor-

handen, und voii kleineren findet man nicht selten

2—3 Exemplare von einerArt. An griisseren Wur-

zehi hat Hr. S a ut e r immer Durchschnitte ge-

macht. Die Pflanzen sind ziemlich stark gepresst

aber nicht gerade zu stark. Der Autor schien es

iiberhaupt so viel als miiglich zu vermeiden, Pflan-

eentheile aufzunehmen, deren Breite-Durchmesser

1

I
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bedeutedd waren, nm den Druck iin Herbarium

moglichst zu veriijeiden.

Was dem ganzen Unternehmen in melnen Au-

gen einen Werth gibt, ist die genaue Angabe der

Meereshohe und der Gebirgsart, auf welcher die.

Pflanzen in d«u Alpen Nordtyrols, wo Hr. Sauter

botanisii-te, voikomaien. Padurch, dass diese ge-

nauen Beobachi;ungen in den Decaden niedergelegt

sind, bekommen sie mehr den Charakter einer Flora,

eines selbstgtandigen AVerkes. — Die Pflanzen sind

auch sehr gut bestimmt. Hr. Dr. Sauter, der

beruhmte Bruder unsers Autors, hat einige seltene

Pflanzen von. Kitzbuhel und Vorarlberg in denDe-

cadea niedei^elegt, welche das Werk nur noch

mehr zieren konnen. Ick werde iiber einige meine

Bemerkungen mittheilen und dureh Buchstaben:

(K. a. =:= Kalk allein,- S. a. =: Schiefer allein,

K. S. Oder S.K. bedeutet, dass die Pflanze sowohl

auf Kalk- als auf Sohieieralpen beobachtet wurde)

die Gebirt^sarten anseben, auf welcht^n Hr. A. Sau-

ter die Pflanzen in seiner Gegend sammelte. Der

Bosskoget, Brechtenkopf, Hoeheder, Glungezer und

die Sellrainerferner sind Glimmerschiefer- (Ur-)

Gebirge; dagegen der Sollstein, die Erlspitze und

die Kalkkogel Kalkgebirge.

1) Veronica alpina L. Bergvvalder und hohe

Bergwiesen am Kosskogl bei Oberperfuss, S. a.

CDec. HL Nr. 1). Mit ganzrandigen und gesag-

ten Blattern.

beUidioides L. Hohe Bergwiesen
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Obefperf

Diese Art wSchst immer truppweise tfaf trocknei*

Alpenwiesen, wie im Schatten.

3) Valeriana montana L, Bergwalder am SoU-

stein, K. a. cDec. III. Nr. 4). In dea bayeinschen

Voralpen fand ich ofters Uebergange von Valeriana

montana ^n Valeriana tripteris. Hr. A. Sautei'

thellte mir als F. tripteris L. eine Pflanze mit, an

welcher man den Uebergang von F. montana z»

V. tripteris sohr schon sehen kann. Sie besteht

ans einem bloss blattertragenden Wurzelkopfe, an

welchein die aussern Blotter eiforraig, die innern

aber herzformig sind^ ^nd ' dann aus t' Stengeln.

An einem Stengel sind alle Blotter ungetheilt nnd

reprSsenth-en also die F montana, am andern bat

}odes der Blatter des obeni Jocbes an der Basis

einen Fliigel (also dipteris und nicht tripteris).

Die Valeriana intermedia Hpp. (vgl. MK. I. p. S90.

Anmerk. 2), an weleber nm- das oberste Blatter-

paar dreispaltig ist, babe ich anch ofters beobachtet.

Aueh habe ich Exemplare vor mir, m welchen

iiur das mittlere, und wieder andere, an welchen

die beiden obem Blatterpaare dreispaltig sind. V,

montana hat namlich gewohnlich am Stengel drei

Blatterpaare. In C. Bauh. prod. p. 86 ist auch ein

sehp instruetives Exemplar unserer Pflanze abge-

bildet. AUe Wurzelblatter sind herzformig. V»»

Exemplar hat 2 StengeL Die 3 Blatterpaare des

llnken Stengels sind ungetheilt und ganz wie bb

V montana. Dep rechte Stengel hat bloss 2 Joche,
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von deuen die des untera tripterls mid die des

obern ungetheilt und lanzettformig siiid.

Die Blatttheilun^ der V'alerianen ist uberlia"p^

eehr wandelbar. An F. ^axattUs L. z. B. ist das

linienformige Blatterpaar am Stengel bisweilen ganz,

biisweilen bat aber jedes Blatt in der Mitte 2 lang-

liche Z-Jihue, welcbe den Fiiigebi der Form tripteris

von V.montana analog* sind, Icb stehe keinen Au-

genbliek an, die V, tripteris L. ftir blosse Form dev.

F. montma. zu erkliiren, besonders da sich ausser

den beruhrtea Punkten keine erhebiichen
_

Unter-

ichiede finden lassen. F. tripteris ist immer etwas

schmachtiger als die mehr robuste F. montana

;

-amih hat letztere eine viel reiehere Doldentraube.

Ich schreibe die Bildung der F. tripteris folgenden

Ursachen zu : 1) scheint es mir, dass bei unserer

Pflanze die Neigung zur Blatttheihing durch einen

pcblechtern Boden bedingt ist, welcher die Pflanze

nicht hinreichend ernahrt, wie wir diess bei andern

Pflanzea ebenfalls bemerken. An Stellen, uo der

Boden aus guter Humuserde bestand, fund ieh im-

pier F nwntana, in schlechtem Boden aber beid.e

Formen durch eiiiander, durch mannichfaltige Biit-

telformen in einander iibergehend ; 2) beiuerkte icb,

dass F. inpteris meist aus alten Exemplaren mit

mehcverlangertenWurzelkiipfen eiitsteht, wo ohnehin

die Ernahrung nicht inehr so rasch voi^ sich geht,

dahingegeubei F. wionfona ineist 4as: Gegentheil

stati&idet. .

l^^lstiAfi^.d^s^ fiuOi die 5Udung. der F. (rip-
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BBobachtnngeri in der Ireien Natar, umd icH hoffe,

dass unsere Alpeiiforscher meiner Ansicht lieipflich-

ten werden.

4) Crocus vermis Schrk, (L.) AUenthalben auf

feuchten Wiesen bei Zleri (Dec. I. Nr.-l). Ein

blau- und ein weissbltihendes Exemplar.- Die weiss-

bliihende Form (CroCrus albiflorus Kit.) ht- stprker

und der Staubweg, * wie sehon Koch (vgl MK. I.

p. 407) richtig bemerkt, um die ganz'e Lati^e der

Slaabbentel karzer als bei der Wrfneti. Ausser-

dem babe ich 4 Exemplare von CroicMs'^i^b*, wel-

che V. Spitzel bei Lofer sammelte, vor rtiir. Die

2 klMrtfevh Exentplare haben ganz blaue Blumen,

tin den 2 anderri aber, welche gri)sser nzd'stttrker

sind, als die 2 blauen, ist. die Hcihre der Korolle

bian. Die blaue Farbe verliert swH aber an deb

Basis der Sanmzipfel, welche selbst gan^ weiss

siiid. Ich bemerke an diesen haib- blauen, balb

VFeissen Exeinplareh, dass der Staubweg-'^ch una

ein Kieines kurzer ist, (etwa den viertert oder

dritten Theil der LlEnge der Staubbeutel) als an

den blauen und schmachtigern Exemplaren. Diess

sind also in jeder Hinsicht deutliehe Uebergangs-

formeri. Das Znsammentreffen der Kraftigkeit der

Pflan'/P H*»i« Kiirze des Pistills und der weissen

Farbe sind interessaint, und 'Sehr befehrend ist es,

dass diese drei Momenta pari passu mit-einaoder

ab" und zuaehmen. Es ware wich^v^^^***^ ^®

I
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Forscher, welche Gelegenheft haben, diese Pllanze

ah ihrem iiatjariichen Standpnnkt zu beobachteii,

der Ursache tiachspiirten: wariim die blaue Form

schmachtiger nnd ihrPistill langer, die weisse aber

kraffeiger und ihi' Pistill kiiriier ist. Der gelehrte

Referent a. a. O. B. Z. 1831, p. 134 sucht die

verschiedene Hohe des Pistills, als auf fruhereP

Oder spaterer Bliithenentwickluiig beruhend, darzu-

stellen, bat aber die RobustitSt der Aveisseii Form

nicbt beaebtet. Sollte nicht die chemische Mischung

des Bodens mit Ursache seyn?

5) Primula Auricula L. Voralpen des Soll-

Etein, K. a. (Dec. II. Nr. 4). Ich erhielt die Form

fdiis integerrimis, welche auch bei Miinchen in

dem Moose zwischen Ludwi^sfeld und Hartmanns-

bof mit der Form foUis crenatis vorkommt. Sie ist

wunderschoa getroeknet, vvie alle S au t e r' schen

Primela.

6) Primula minima L, Auf den Urgebirgs-

alpen des Rosskogis 5—7000' hoch, S. a. (Dec. V.

Kr, 2), Mit dieser Etiquette erhielt ich drei Pflanz-

ehen, von welchen zwei, deren Saumzipfel fast ein

Y darstellen zur oewohnlichen Form von Pr. ml-

nmm gehoren. Das dritte Pfliinzchen unterscheidet

«ioh aber so bedeotend -^on der obengenannten

Form, dass man auf den ersten Anblick glaubt,

eine eigene Art vor sich zu haben. Die Pflanze

ist bei gleicher Hohe ein wenig robuster ais die

gewtihnliche Form nnd, was den Hauptunterschied

ausmaekt, die sehr breit verkehrt - herzlurmigen
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Saumziplei der Korolle siiid ^interhfilb der Emai*-

glnation (gi*osste Durchme^ei:) eben so brelt als

^er ganzp Zipfel lang ist (4—4i'">i «'w^ stellQii ;^o

Ku sageu ein rechtwiiikliches Dreieck dar,' desseii

2wei obere, der Emargination zuiiaclist liegeiide,

Winkel sehi* abgerundet siiid. Bei der gpwQhnii-

chen Form von Primula minima hingcg^n misst der

Breitedurchinesser bioss die Hiilfte des LiiiiPedurch-

inessers, oder ein wenicr mehr. Die obeii sehr ab-

gerundeten, verkehrt eyrunden Lappen der Saum-

zipfel sind nach ebeu so breit, als es ineist dev

grijsste Breitedurchmeaser dev Sauni^ipfel ^n der

gewohnlichen Form voii Pr. mitiima i»t^ dej*en tapr

pen der Saumzipfel ineist langlich siiid. Mochte

diese ausgeieeichnete Form nicht eine Hybriditiit yon

Pr. minima mit eiaer der Arten der dritten Rotte

von MK., etwa mit Pr, villosa Jacq. seyn? d^nn

wirklich hat meine Pflanze grosse Aehnliehkeit mit

der Korolle der Arten der dritten Hotte von MK.
und verbindet so zum Theii die dritte Rotte m}t

der vierten dieser beriibmten Autoren. Ihre Sapin-

zipfel, welche sehr denen von Pr. vUlosa Jacq. und

Pr. Auricula L. glelchen, sind jedoch an Ihrem ,Ur-

sprunge viel schmaler, Ich vveiss zwar sehr woWi
dass die KoroIIenzJpfel der Primehi variiren ,uud

habe selbst einige vou Sieber gesammelte EL\€?m-

plare von Pr. minima vor mir, Mekbe meiner eben

beschriebenen Form iiahe konuneii, abfei* docb Jiorh

viel zur gewohnlichen Form von Pr. minima W»*-

neigen, Auf jedeu Fall ist melne Form bebV:i4iMtr
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gezelchnet und vvohl der Beachtnng unsei-er Alpeii-

foi'scher werth. Damifc sie uin so wenigef in i Vel^^

gessenheit komme, will ich ihr einen NamMi geben^

niid sie naeh dem verdienstvollen Entdecker Pri^

mula Sauteri nennen, obschdn ich ehev geneigt bin,

sie als hybrides Product oder gar nor als Varietal:

zu betrachten.

Ilire Diagnose ware folgendermassen za stellen ;

Primula Sauteri: foliis cuneiformibus, integris,

apice trancatis, dentatis, glabris, calyce dimidia tubi

parte sublongiore; corollae laciniis lato-obcordatis

aeque latls ac longis.

Die gewohnliche PnwiM^a minima unterscbied6

Bieb besoiiders von ibr „longitudiiie corollae laci-

niarum Y refeventiura, latitudinein duplo superante.

7) Campanula Scheuch%eri VilL Alpen dea

SoUstein, K. S. (Dec. XIII. Nr, 3). Meiu Exem:-

plar ist behaart, also nieht Campanula Scheuch%eri

VilL^ sondem C, linifolia Haenhe, Uebrigens ist

das Exemplar sehr instructiv nnd vollstaiidig.

8) Gentiana punctata L. Alpen des Sollstein,

5—6000^ K. S. (Dec. XX. Nr. 7). Ist anf man-

chen Alpen Tyrols ausserordentlich haiifig.

9) Lunula spicata DC. Am Sollstein, K. S.

(Dec. XIX Nr. 2). PflSnzchen sehr klein, bloss

2—3^" hoch. Aehre kugelformig, nicht unterbro-

cben. Aber die vorliesfenden Pflanzchen sind aucho
noch nicht ganz aasgebildet, nnd schieken sich

kaum zura Nicken an.

10) Pyrola roUmdifoUa L. ist P. chlaranOia Sw,
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V(»*^^eii^ des Sollst^ih, K. a/cl>ec. X; Nr; «); Von

die^r: schonen Oattimg steigen alle Arten, mit Aus^

nfthtoe lAvx^Pyraia' itmbellata I^.^- his in die Vdralpen

tmd Alpe«,r ja einige selbst bis an das Eiide der

Waildregiofi. So fand^ieh z. B. Fyrola rotundifolia^

famor,und*unifiora hauiig am Ende der Waldregion

auf der Seyseral])e. Pyrola media wUpde . von

V. Spitzel auf dem Nebelsberge gefniiden. Py-

rola chlorantha (als P. rotundlfolia ausffeweben) von

A. Sauter in den Voralpen des Sollstein gesam-

melt Pyrola ^ecwnda. geht anch in die Alpen,

11) Saxifraya leucanthemifolia Lap» S. K. (Dec-

IV. Nr. 4). MK.HI. p. 133. — DiePflanze, wel-

che mir. A. Sauter als Saxifraya stellaris von den

Voralpen der Urgebirgsalpe Rosskogl geschickt hat,

stimmt mit der Beschreibung, welehe die Autoren

«nd nainentlich die beriihmten Verfasser der Bibel

der deutschen Flora III. p. 133 von SaiC, leiican-

themifoUa Lap. geben, iiberein. Ich weiss aber

nicht, ob nicht etwa letztere Pflanze bloss als eine

iippige Form von Sax, stellaris zu betrachten sey?

Exemplar ist 6i" hoch und

unterscheidet sicb, ausser dass es viel robuster als

Sax. stellaris ist, dureh unoleiche Blumenblatter.

Doch ist dieses letztere Merkmal nicht so constant

als Koch a. a. O. angibt. Drei Blumenblatter sind

etvi^as breiter, gehen an ihrer Basis plotzlich in den

Nagel iiber, und dieser Uebergang ist aui jeder

Seite dureh einen kurzen ab- und auswarts gerich-

teten ZaUn bezeichnet. Die Basis der Platte die-
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gelben rmiden Puakten.geziert. Die audet'ii zwei
BlumenbliiUer sind etwassc^Bjiiier,, gait^'andig und
unofefleckt. In deij Fa)[;buiig sehe ich- ftber ^uch
Uebepgange; denn zu\iv';eUen. Ut .eins der '^i^pi.gai}z^

Yanii^n Biattei* an der Basis auch mit einem Fie-

cken, ja sogar bisweilen mit einem und einem Hal-

ben geziert. Die Alpenfoi*scfeer ai»d' nmnientlich

auch Hr, A. Sau t^r, w^che; Geleg^nhfjit baben

d|e fi-agtichen Pilanzen an ihreir natu^'iichan S^^^id-

ovten »u beobachten, yverden durch .sqi^ftj^ije^Bje.-

ob^pbtungen diesen; Qipgenstand wohl bald) ios

Reine brinorpn. '
; .

*

/ k

,
l^} \Silene rvpestris L. Auf dem Gipfel des

Jaujfen sammeUe ich sie auf Schiefer, aui der Sey-

seralpe auf Kalk, Die Kalkform ist robuster als

die Schieferform. Sie steigt auch mit dea Flusseii

herab. So sammelte ich sie z. B. an.der.Brucke

beiMiihlen unweit Lnisbruck im F4ussbette des Inns.
' J r ' _ h J

13> Silene acanli^^L. Sauter theik nns hier

4ie Schieferform voin Jlosskoffl mit, weiche Allio-

Xi$^ Silene excapa^ flJK. var. Q. und Rchb. ;fl; exc.

var. a ist — Die .Kalkform, vvelche ich anf der

S^yspralpe sammelte, ist such viel robuster ais die

Schieferform.

14} Sempervimtm montanum L. Hocheder bei

ef^ffenhofe^, 7000' S. (Dec. Xll. Nv. 8}. ich kann

zwischen der mir geschickten Pflanze und S. uracil

noideum, welche ich in Tyrol und namentUch beim

B^steigen der SevseralDe bis 4000' an Kalkfelsen
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fe« hkofig gefanaen babe, te!h«n Untei-schied finden.

Sic stimmt in aHen Merkiiialeri tnit deinselben fifceir-

feih. Art defSpitze de* StciigelWatter ist ein Haar-

bdschBlV dem analog, welcher die Spitzen der Blat-

r ' 1 i"
:< J

. » \

t '

(ScWuss folgt^

III. Notlzen ,2iur 'Keitgeschiehte.

Deutschland. Hr. C. V. Schreibers, Di-

i^Ctor a^s k. k. Naturalien-Gabinets zu Wien 1st

^m Hofratb ^rnannt, dep erste Custos desselben,

«K (^: Megiirle von MitUifeld, so wife der zweite

Custos, Hr.Leop.Trattinnick, in den Rtihestand

versei unA Hr. St. Endlicher von der k. k.

HofbibHothek znm Custos des Natiiralien- Cabinets

emannt worden. Letzterem wird noch ein Assi-

stent und ein Practtvant zur Unterstiitzuiig beige-

geben warden.

Der durch seinen langen Aufenthalt in Lahore

als Leibarzt des Konigs RiWi^shet-Singh ruhmlicli

bekannte Reisende Honig'fe^r^er aus Kronstadt

in Siebertbupgen hat wiihiN^ia seiner Beise darch

Kabul ein Herbarium gesammelt, welches iiber 400

Species enthalt und ein interessantes Bild der Ve-

getation dieses so wenig bekannten Lai^es gibt.

Die darin befindliehen neuen Species werden von

den HH. Endlicher und Fenzl beschrieben und

bekannt gemacht werden.

Der ostreichische Natnrfopscher JohannNai-

terep ist am 9, Nov., nach 18 Jahren, glUcUich
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ans-ftrasilien znrtick- und ztt ILon(*5n ar^ekommen.

lieider hat e^ noch durch die letzten Unruhen in

Vavfi eifieii Theil seiner besten Sammlungeii einge-

biisst. Dagegen ist ein grosser Transj>oi?t von 22

Kisten schon im vergangenen Friihjahre in Wien

angelangt.
. : , r^

;

Die Blumenfreqnde.Wiens batten auch im ver^

^angenen Herbste das V^^gniigen, den reichen Flor

des Chry^anthenm^. i^<ci/^^ zu bewundern, wet-

€hen Hfi: V. Ruppreckt in seinem Gaviten de)^ all-

gefoeiiien Ansicht Preis gab. In dieser v*Mi dem

allerbSchsteA Hofe und alien KuUurfreunden huchst

au/ininiternd gewiirdigten Ausstellung, woriijbei: die

Wiener Zeitung vom 20. Nov. und 4. Dec. aua-

fiihv'Ucbere Berichte gab, zelchneteii sich besonders

auchwiederum mehrere neue Sorten ans, weiche

die Zahl der friiher von dein Verf. beschriebenen

62, bereits auf 90 Nummern erhiihen, und der ans-

serordentUche. Reichthum und Umfang der Biuuien

evregte um so grosseres Staunen, als das vorige

Jahr in so vieien Beziehungen unter die ungiin'

btigsten za rechnen war, Eben so stellte Hr. Eup-

p r e ch t uiehr als 200 Sorten selbsterzeugter Kar-

toffebi aus alien Welttheilen ans, was ein i»och nie
r

gesehenss, hochst interessaiites Sehaiispiel gewiibrte

und allgemein ansprach. Seine ganz auffullenden

Wabrnebmungen hieriiber, welcbe er zum Theil

schon dem Berliner Gartenbauverein mittbeilte, he-

absichiigt derselbe der dortigen Landwirthscbafts-

gesellschuft vorzutragen, die er bereits durch eine
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friihere, im ersfen HeJte aes aritten uanae-N liuc.

;Verhandliinge» abgedruckte Vorlesung ilber die

AUesten und neuesten Kartoffeln dflraitf aufn^e^^-

Isam machte.

Se. Majestat der Konig von Prenssen haben

bei dem diessjahrigen Kriinungs- und Oi^densfeste

-am 24! Jan. unter andern den Ober^Landesgei-khts-

'Prasidenten v. Schle elvtendal zu Paflb'bom den

rothen Adlerorden 2. KlaSse niU Eichenlaiib; dem

-Professor und Vicedirector des batanistheW Oai>

4ens zu Berlin , Kuuth, die SehleHe zutti rothe&

Adlerorden 3, Klasse und dcfint SGWrtendii^ectbr

tenn-^ den rothen Adlerorden 3. Kfefis© mit
•
der

-Sehleife zu verleihen geruht.

4 ^ *

Hi". Haskarl in Bonn vvird kunftigen Herb^

als Schiffschirurg eine Reise nach Java aiit/eten,

'und dieses interessante Land wenigstens^ 2 Jahre

lang in botanischer Hinsicht nntersuchen. Auch

gedenkt er von dort aus vielleicht das feste Land

'ton Neuholland zu bereisen. Diejenigeh HH. Bo-

"taniker, die ihm etvva specielle Auftrage ertheilen

wolien, konnen dieselben entv^eder ihm selbst oder

dem Hrn. Prof. Nees von E s e n b fe ck in Bonn

zukommen lassen, er vvird es sich zum besondern

Vergnugen machen, diese bestens auszufiihreri.

Hr. Prof.Koper in Basel hat den Ruf an die

darch Fliirke^s Tod erledigte Lehrkanzel der Bo-

tanik zu Rostock angenommen.

CHiezu Bbl. Nr. 3.)
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Allgemein c

botanische Zeitung

Nro. 9. Reoensbura am 7. Marz 1S36.

I. Original - Abhandlu nge n.

Gedanken tiber das Zeichnen naturhistorischer 6hff-

genstdnde; von Hvn. A. Henry in Bonn.

nter den Hiilfsmitteln, deren sich die Na-

turforscher bedienen, um ihre Beobachtungen za

beffriinden und ihre Dlittheiiunoren klarer und lehr-

reicher zn maclkeii, nimiiit die Zeichenkunst eine

der ersten Stellen ein. Fast alien Zweigeii der

Naturvvissensehaft ist sie eine erfreuliche und wil!-

kommene Gefiiinnin, ja nianchen eine unentbehrllche

Stiitze. Wo VV'orte nichfc ausreiohen, nniss sle er-

ganzen, voUenden, und oft ist die bildliche Darstel-

lung die Hau|>tsache, so dass das W ort nur die

erganzende Rolle ubernimint. Mit den Wissenschaf-

ten ist die Knnst fortgesehritten, nut ihr musste

sie sich ausbilden, und so wie die Anforderungen

an den Leistungen der Wissenschaft sich steiger-

ten, in demsetben Maasse wurde das Bestreben nach

guten sie begleitenden Abbildungen reger und das

Urtheil iiber dieselben strenffer.

So lange die Naturkiirper nur in ihrer anssem

Erseheinung die Forscher beschaftigten, von ibiien

aufgefasst und wiedergegeben warden , war en

Flora 1806, 9,
I
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nlcht SO sehwierig, eine dem Zweck entsprechende

Jlarstellung za liefern. Jeder, der mit eincm un-

befangenen Auge eine geiibte Hand verband,

konnte bald diesen Anforderungen Geniige leisten.

Dem Kiinstlei' ward es leicht, das was Noth that,

das Charakteristische, zu erkennen und wlederzu-

geben. Dem Naturforscher ward es nicht schwer,

dem dienenden Kiuistler die Hauptmerkmale zu er-

klaren und seine Aufmerksainkeit darauf zu lenken.

Das Verhaltniss beider zu einander wiirde schwie-

vjger, je mehr das innere Wesen der Naturktirper

erforscht wurde, je mehr Cxesetze entdeekt wurden

in dem, was friiher fiir Zufailiges in der Natur ge-

halten wurde.' Diese Schwierigkeiten stei^erten

sieh immer mehr, je tiefer man mit den Forschun-

gan eindrang, und wurden durch die Anwendung
der die VVissenschaften so fordernden Microscope

so gross, dass es fast unmiiglich scheint, etwas Gu-

tes zu liefern, wenn nicht Wissen und Kunst Hand

in Hand gehen.

Der Naturforscher, mit dem grossen Felde des

Wissens vertraut, fmdet dennoch Schwiericrkeiten

genug, wenu er sich einen einzehien Kdrj)er zur

Untersuchung heraushebt, er muss das Gauze er-

fassen, die Lage und Struetur aller Theile erken-

nen, um zu dem ihm besouders wichtigen und her-

vorzuhebenden Punkte zu gelangen. Wird es w^ohl

miigiich seyn, dass ein dem Wissen ganz fremder

Kiinstler dieses Gefundene treu wieder gebe? Wir

glauben es kiihn mit Nein beantworten zu diirfen
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und iniissen deil oben ausgesprochenen Wunsch,

dass der Naturforscher auch darstellender Kiinst-

ler vverden niochte, wiederholen.

Ausserdem, dass die Zeichenknnst Mittel zum

Festhalten des Erforschten ist, wird sie deih, der

sich nut ihr vertraut inacht, noch einen Nutzen

gewiihren, der Avenn auch nicht so hervortretend

dennoch nicht minder wichtig ist

In unserer Zeit, wo es als eine Wahrheit an-

erkannt wird, dass die Zeichenknnst ein Blldungs-

mitte! iiberhaupt ist, wird es wohl unntithig seyn,

die Vortheile noch besonders herauszuheben, die

"sie dem darbietet, dessen Ziel und Streben die

Erforschung der Naturkorper ist. Indem wir einen

Kiirper naehbilden, die Verschiebungen der Linien

verfolfren, die Abstufungen der Schatten, die schein-

baren Veranderungen der Farben beobachten, wer-

den wir ge/wungen, uns Rechenschaft iiber das

sich uns Darbietende zu geben. AVir werden bald

allgeineine Gesetze erkennen, die wir leicht bei an-

dera Kiirpern wieder aiiwenden konnen. So geiibt

wird es uns nioj>lich, aus eiiier Ansicht mit Be-

riieksichtigung der Schatten die Form des Kiirpers

zu erkennen, aus Flachen und Theilansichten daft

Ganze herzustelien. Wenn der Nutzen dieser

Fertigkeit iiberall bei alien Untersuchungen sich

kuudgibt, so tritt er doch besonders bei An-

wendung des Microscops am augenscheiniichsten

hervor. Wir glauben behaupten zu durfen, dass

nur der aus diesem Instroment wahrbaf^en Natzen

I 2



1*^^

132

eieht, dessen Aogc so geiibt ist, der die slch dap.

gtellenden Flachen verbinden kann, der aus den

Sehatten, die besonders beim Microscop so schwie-

rig und so wichtig sind, die Form des Gegenstan-

des ei'kennen kann.

Wir wolleu hier noch einen Nutzen der Fer-

tigkeit im Zelchnen bei'uhren, der auch nicht min-

der wichtig uiid allgemein ist. Wir meinen nam-

lich, dass nur das geiibte Auge wahrhaften Nutzen

aus Abbildungea ziehea kann. Nur der, dem die

Gesetze nicht freind sind, nach welchen das Bild

angefertigt wurde, vermag sich den dargestelUen

Korper in seine wahre Gestalt zu denken und so

dem Zwecke, den die Abbildungen erzielea vvollen,

entgegenzukommen.

Indem wiv die Vortheile andeuten, die dem

Forscher durch die Zeichenkunst dargeboten wer-

den, indem wir die Nothwendigkeit heraus/ubeben

Buchen, dass der Forscher zugleich selbst darstel-

lender Kunstler werde, verhehlen wir uns keines-

•wegs die Schvvierigkeiten, die der ErfiiUung dieses

Wunscbes sich eiitgegensteiien. Es kann auch kei-

nesw-egs unsere Absicht seyn, die voile ErfuUung

desselben zu erwarten noch zu verlangen. Dem

Naturforscher muss seine Zeit zu theuer seyn, dass

es unrecht ware, wenn er sie an technischen Aus-

arbeitungen verwenden woUte. Es gibt ja genug

geiibte Hande, die gerne ihren Fleiss und ihre Fertig-

keit diesem Gegenstande widmen. Untersuchen wir

aber, welche Triebfedern den Kunstler bestimmen,
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sicb als Diener der Naturgeschichte gcbrancben %n

lassen, so finden wir in den meisten Fallen den

Wnnsch nach Geldgewinn vorherrschend. So ar-

beitet der Kiinstler, well er arbeiten muss, fdrdert

ohne Liebe zuv Sache, um nur bald wieder einen

andern Getrenstand fordern zu konnen. Haufig,

fast iramer in abhangiger Lage von dem ihn be-

schattigenden Naturforscber, muss er nup zu oft

seine richtigen Ansichten in Hlnsicht der Darstel-

lunff denen des Naturforschers aufopfern. Im Con-

flict mit dem Naturforscber, dem die Gesetze der

Darstellung fremd sind, den er inDarlegung seiner

Beobachtungen nicbt verstehen kann, schafft er end-

lich etwas, was ihn nicht befriediget, was den Na-

turforscber nicht beft'iedigen kann. 1st im Kiinst-

ler kein besseres Streben, so versinkt er in hand-

werkmassigem Scbaffen ; strebt er aber flach etwas

boherera, so sucht er bald der Abhangigkeit sicb
4

zu entziehen und widmet seine Fahigkeit andern

Zweicren seiner Kunst. — Hier sind wir zu einem

Punkte gelangt, wo eine Aenderung eintreten kann

und eintreten muss, wenn lur die Zukunft Gutes

erzielt werden soil. In den Hiinden der Naturfor-

scber liegt grosstentbeils das Mittel zu dieser Aen-

derung und Besserung.

Der Naturforscber soil im Kunstler das in ihm

selbst nicht ausgebildete Talent acbten; er soil ihn

ehren als einen wesentlicb fordernden Theil seines

Strebens, und bei ihm Liebe zur Sache zu erwe-

cken und za erhalten suchen. Die Zeit achte der
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Naturforschcr nicht fur verloren, die er durcl? Un-

terricht und Belehrung dem Kunsler opfert. Der

Same wird seine BUithen treiben und der Natur-

forscher wird bald an den Arbeiten erkennen, dass

Liebe zor Sache sich neben Geldgewinu festsetzte

und bei der Arbeit vvaltete.

Wenn so der Kunstler in die Vorhallen der

Wissens<;hat*t eingefuhrt ist, dann wird er mit bei-

Hger Scheu und Ernst seine Sacbe betreiben; er

\vird, wenn er sich geacbtet, wenn er sich geebrt

Bieht, seine Arbeiten achten und seine Krafte, sei-

neuFleiss gerne dereinmal ergriftenen Sache weihen.

So und nur auf dicse Weise kann die imager

missUche Trennung dessen, was vereinigt seyn sollte,

kann die Treiniung von Beobaehter und biidlichem

Darsteller auf die minder schadlichste Weise auf-

gehoben werden. Wenn dem Forscher die Ele-

mente der Zeichejikunst, wenn dem Zeicbner die

Wissenschaft nicht ganz fremd bieibt, wenn Liebe

2U einer Sache beide vereint, dann wird Wissen

und Kunst Hand in Hand gehen und wahrhaft Ga-

tes und Schiines wird die Frucbt dieser Vereini-

gung seyn.

H. H c r b a r i e n.

Botanlsche Bcmerkungen fiber An dr. Sauter's

jDecaden getrockneter Alpenpflanzen, Von l>r,

C a r 1 H e i n r i ch S ch u 1 1 z aus Zweibrucken, frii-

her ausiibendem Arzte zuMiinchen. (Schluss.)

15j Paparer Burseri Cranio. Alpen des Soll-

,teiu, S-90G0', K. (Dec. XX. Nr. 6). = ¥ cilpi'

I
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num L, flora albo Ccf. Koch D. FI. IV. Nr. 1529).

Das Fapaver alpinum {lore flaro faud ich am

25. Juli 1832 auf der Seyseralpe im Kalk^erolle

(i_7000', lait Ranunculus Seguierii VilL ziemlich

hiiufis, in Bliithe und zum Theil schoii in Fruoht,

und dann auf der Spitze des Plattkof'els an fechnee-

furchen, wo sonst kein cinziger Phanerogam niehr

vorkam, etvva 8—9000', wo an demselben Tage

die Knospen noeh zwischen den Blattern verbor-

gen waren.

16) Rhmanthus alpestris?? t= Rhinanthus al-

pinus Baumy. Koch, D. FL IV. 345. Alpeu des

Sollstein, 5—0000% K. a. (Dec. XIX ^r. 1). Ich

habe diese Pflanze auch auf der Seyseralpe gefun-

den and Hr. Hofr. Koch hat uieine IJcstimmung

gebiUigt. Jedochglaube ichkaum, dass diese Pflanze

mehr als eine alpine Form von Rhinanthus major

Khrh. sey.

17) Euphrasia salisburgensis Funck. Sehloss-

bachklammer bei Zierl, K. a. (Dec. XXI. Nr. 2).

Diese auch In den bayerlschen Gebirgen so gc-

meine Voralpenpflanze scheint mir nebst E. trlcus-

p'uiata L, der £. officinalis L. beinahe zu verwandt,

um als eigene Art gelten zu konnen.

IS) Pi'tiicularis aaplenlfolia Floerhe, Rosskogl

bei Oberperfuss, 7000', S. (Dec. VI. Nr. 4). Hat

doch eine gar gro.*^se Verwandtschaft m\i P^rostrata

L, und P. Jacquini Koch,

19) Peiiicnlaris adacendens Schl.= P. tubcrosa

£. Koch, D. Fl. IV. Nr. 1771. Hohe Uergwiesc
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am Bosskogl bei Oberperfuss, S. a. CDec. V. Nr. 6).

CSeyseralpe ant Kalk.) Ich muss hier bemerken,

dass ich auf Kalkboden der hohern Welden der

Seyseralpe die P, tuberosa haufig init voilkommen

ganzrandigen Kelchzahnen fand. Ich fand aber

zwischen dieserFonn und der init oben eingesehnit-

tenen gezahnten Kelchzipfehi keinen erheblichen

Unterschied, und vlele Uebei'gange ehier in die an-

dere. Meine Pflanze neigt also zu P. Barrelieril

Rchb. (cf. Koch I. c.) Eine Auseinandersetzung

der Formen unserer deutschen Ped(CM/«r(>-Arteu

ware iiberhaupt eine sehr verdienstvoUe Arbeit.

Da ist noch vieles zu berichtigen, und manches bis

jetzt zur Unterscheidnng der Arten beniitzte Merk-

mal wird gewiss bei einer strengen Kritik aus un-

sern Biichern als solches verschvvinden. AVie ich

hiire, gibt sich Hr. A. Saiiter seit langerer Zeit

niit Beobachtung der Arten dieser schonen Gattimg

an ihren natiirllchen Standortea ab. Auf solchem

Wege ware allerdings viel Ei'spriessliches zu er-

VParten

!

20) Pedlcularis foUosa L. Hohe Bergvviese

am Sollstein, K. a. (Dec. XII. Nr. 4). Ich finde

an dem mir von Sauter mitgetheilten ExempIai'C

mehrere Merkmale, vvelche H]>pe. bei Fedlculans

Hacquetii Graf Ccf. B. Z. 1834, p. 42) anfiihrt:

J) ist diese Pflanze robuster und grosser als meine

Saizburger Exemplare von F. foUom , 2) sind die

Kelchzahne keineswegs spitz oder zugespitzt, son-

dern gaiu stumpf und viel breiter aU iang, so dftss

.y
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man sle kaum Zahne nennen kann, Der obere

Rand des Kelches ist mehr ausgeschweift, emargi-

nirt; 3) Die Bracteen sind sehr lang, lanzett-linea-

lisch, fiederspaltig; Fiederchen kaum gesagt, an der

Spitze mucronii't. — Die beiden grossern Staub-

faden sind oben starker als die kleinern behaart,

nnd an kleinen, unbezweifeit zu P. foliom gehu-

i-enden Exempiaren, finde ich diese Stelle der Staub-

faden noch niehr behaart — Eiii Hauptunterschied

der fraolichen Pflanze von P. foliosa scheint niir

im Kelche, der bei ersterer oben bloss in sehr

knrze, stumpfe, nicht zugespitzte Zahne getheilt ist,

so wie in der Griisse der Pflanze zu liegen. Ich

weiss jedoch nicht, ob ich die Grafische Pflanze

vor mir habe, oder nur ein etwas iippigeres Exem-

plar von P. foliosa,, oder ein Mittelglied zwischen

beiden Arten? — Ich wollte bios die Besitzer der

treffliehen Sauterischen Decaden uuf diese hiib-

sche, einer genauern Untersuchung ^erthe Pflanze

aufmerksam machen. SoUte sich P. Hacquetii auch

nur als Form von P. foliosa erwelsen, so hat Hr.

Dp. Graf dennoch durch seine scharfsinnige Uii-

terscheidunff den Dank der Botaniker verdient.

21) Fedicularis verticillata L. Kaiserberg bei

Kitzbiihel, K. (Dec. XXV. Nr. 7). Nach Sauter

auch auf Schiefer; Seyseraipe auf Kalk. Diese

Pflanze variirt sehr niit breitern und schmalern,

tiefer und selchter fiederspaltigen Blattern.

22) Linarla alpina Miller. Alpen des Soll-

Etein, 5—7000% K. (Dec. V. Nr. 5). Sehr schon.
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Die dunkelvioletten Bluinen sind am Oaumeu schoa

safranorelb geziert. Bei Miinchca im Isarbette, wo

sich nebst vielen Alpenjiflaiizen auch diese Pflanze

angesiedelt hat, kommt eine Vai'ietiit vor uiit gauz

eiiifarbigen dunkelvioletten Blumeii.

23) Lepid'uim bravicaule Hp. Glungezerberg

tei Hall, 6000^ S. a. (Dec. XIX. JSr. 3). Hutchin-

sia brencaulh Hp. bei Koch D. Fl. IV. Nr. 1S73.

Jst wh'kUch eine ausgezeicbnete Art, welche bloss

dem Uraebirof anofehorfc. wahrend die verwaHdteO O O '

Hulchinsia alpina R. Br. nur auf Kalkalpen vor-

kommt. Die Merkniale, welche Koch a. a. O, an-

fiihrt, sind sehr bezeichnend. Man kiinnte aber

noch Fob^endes hinzufiiaen, welches sehr constant

\

n

ist. Bei Hutchmaia alpina bildet dei' liliithenstand

(v. s, V.) bei derFruchtreife eine verlangerte Traube

mit wenio; aufstehenden Bliithenstielchen. Bei H.

hrericaidis hincfei»en ist bei der Fruchtreife der

Bliithestaad in ein Kiipfchen zusaramengedrangt und

die Bliithenstielchen der unteru Schotchen stehen

auswiirts oder gar etwas abwarts. Also bei H.

brevicaulis sind die fruchttragenden Trauben wie

z. B. bei Thlaspi rotundifolium Gavd., Koch D. Fl.,

in ein Kopfehen doldig verkiirzt, bei H. alpina hin-

gegen in eine lockere, langliche Traube verltingert.

Das von Rehb. Fl. exc. p. 603 angefiihrte Merkma!

hat schon Koch 1. c. widerlegt, Meine Beobachtun-

gen stiinmen mit den seinigeu iiberein, obschon in

einzelnen Fallen die Scheidewand bei /f. brericaidts

schraaler ist als bei H. alpina. Ich beobachtete
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aber auch das Gecfentheil. Ausserdem finde ich

an H, brevicaulis meist ^venlgere, breitei'e und ab-

gerundetere Fiederhlattchen als an H. alpina^ Merk-

male, welche ieh constant befimden habe.

24) ArabiS Hallerl L. Bergwiesen bei Obei*-

perfuss, S. (Dec. XXIII. Ni\ 10). An einem frucht-

Iragenden Exeniplare ist am Ende der Traube eine

sehr nette Anonialie, nanilich : vier kleine aus einem

Punkte entspringende, die Bliithenstiele an Lange

kaum erreichende, gestielte, kreisrund - eyfiirmige,

beinahe herzftjrmige, ganzrandige, den Wurzelblat-

tern analoge Blattcheii, unter denen sich fiinf dicht

neben einander stehende Schotchen betinden.

25) Dorycnium herbaceum Vill. Kalkberge bei

Zierl, K. a. (Dec. IX. Nr. 7). Mcichte eher 1>.

suffritticosum Vill. seyn, denn es stimmt genau nut

der Bliinchner Pflanze iiberein, welche Koch als

i>, suffruticosum Vill. erklart Jiat.

26) Oxytropis uralensis DC, Geisstein bei

Kitzbuhel, S. (Dec. XXIV. Nr. 10). — Astragalus

velutinus Sieb. schelnt zu dieser Pflanze zu gehoren.

27) Achillea atrata L. Voralpen des Soll-

Btein, K. a. (Dec. VI. JSr. 10). Auf der Seyser-

alpe an der nordlichen Seite des Rosszahns fand

ich am 27. Juli 1832, auf Kalkboden, eIne sehr

merkvviirdi^e Form von Achillea atrata X., welche

auf den ersten Blick einem Chrysanthemum ahnli-

cher sieht, als einer Achillea, Ich nenne sie Achil'

lea atrata Q caule miifloro^ weil alle Stengel nur

eine einzige Bluthe auf ihrer Spitze tragen. Eine
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genaue Untersuchnng belehrte micli, class meine

Pflanze von Achillea atrata nicht specifisch ver-

schieden ist. Die Stengel sind niedriger (21—4''

hoch) als an der gewohnliehen Form von A. atrata,

Ich besitze ein Exemplar, welches zehu Stengel

auf einer Wurzel hat. Die Blatter sind sparsam

mit Haaren belegt, aber doeh niehr als an der ge-

"wohnlichen Form von A. atrata^ an deren Blatter

man ebenfalls Haare bemerkt, obgleich sie die Aa-

toren meist glatt angegeben haben. An meiner

Pflanze sind ferner die Kelehschuppen gegen den

Rand niit einer breij:ern und dunkler gelarbten Sca-

riositat eingefasst. In den iibrigen Merkmalen

stimmt sie mit A, atrata iiberein, nur dass sie rait

Aasnahme der Bliithe in alien Theilen schmachti-

ger ist.

2S) Senecio carnioUcus W. Alpen des Ross-

koal, 6^7000' S. a. (Dec. XXI. Nr. 8). 1st eine

auf der Oberseite der Blatter etwas kablere Form

von S. incanus L.

29) Nigritella fragrans (Sauter). Hohe Alpen-

iviesen am SoUstein, K. a. (Dec. XX. Nr. 10). Diess

ist die Pflanze, welche ich in diesen Blattern,

Jahrg. 1833, ]). 603, Orchis nigra jQ flore roseo ge-

nannt habe. Sie zeichnet sicb durch Ihre schofi

hellrothe Bliithe von Orchis nigra und noch durch

einise Merkmale aus, welche sicb aber nicht immer

so verhalten, wie Rchb. fi exe. p. 131 anfiihrt. Ich

fand Exemplare, vireiche sehr zu Orchis nigra hin-

neigten. v. Spitz el theilte mir auch sehr scbone

I
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Exemplare aus den Salzburger Alpeii mit, und be-

trachtet vorliegende Pflanze ebenfalls als Form voa

Orchis nigra.

EIne genaue Durchsicht und Untersuchiuig der

Sauterischen Decadeu hat inir die Ueberzeugung

gegebeu, dass sie in jeder Beziehung zu den aller-

besten getroekneten Pflanzen-Sannnlungen der Art

gehoren, ja — ich kenne keine, vvelche ihr vorge-

zo^en werden konnte. Desswe^en kann ich sie

auch jedem Liebhaber getrockneter Alpenpflanzen

mit gutem Gevvissen empfehien und hoffe sogar

durch meine Beleuchtung manchem, welcher iiber

den Ankauf dieser Sammlung noch ini Zweifel war,

einen Dienst geleistet zu haben. Die gute Aus-

wahl der Exemplare und Arten, das vorsichtige

Trocknen, die schiine Ausstattung des Ganzen, die

richtigen Bestimmungen und endlieh der Jiusserst

biliige Preis werden jeden Kaufer befriedigen und

ihm di^n Wunseli aufdringen : lir. Sauter moge

uns bald wieder mit neuen Decaden erfreuen. Dass

die nachstfolgenden sehr seUene und intercssante

Sachen enthalten werden , hat nilr Hr. Sauter

bereits mitoetheilt, und ich werde nicht versiiumen,

auch iiber diese wieder zu berichten.

III. B o t an 1 s ch e N o t i z e n.

(Laubmoose betreffend.)

Da von einigenNatui'forschern in der neuesten

Zeit Versuche mit der Erzeugung sowohl ais der

Kultur der Moose in Topfeu angestelit worden siud,
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so wiirde es sehr wiinschenswerth seyn, diese Ver-

suche mehrfach und unter veranderten Verhalt-

nissen zu wiederholen. Hornschuch folgert aus

Beinen Versucheii iiber die Erzeugung der Laub-

moose in ausgegliihten verschiedenen Erdarten, dass

bei gleicher Einwirkimg von Licht, Luft, Feuchtig-

keit und Temperatur, die Verschiedenheit der'Laob-

inoosarten durch die Verschiedenheit des Bodens,

anf welcheni sie sich erzengen, bedingt werde. Je-

doch mochte sich bei fortgesetzten Untersuchungen

auch wohl die Ansicht begrunden, dass die Arten

der Laubmoose nicht das Resultat des Bodens ailein

seyn mogen. Es steht dleser Vermuthung zur Seite,

dass die gemeinsten Arten, die auch besonders

vielen Formen unterworfen slnd, fast in jedein Bo-

den gedeihen, als z. B. Bicranum scoparium Hedw.

CercUodon purpureus Brid. Grimmia pvUnnata Sm.',

apocarpa Hedw. Funaria hijfjrometriea Schreb. Hyp-

num cupressiforme L. .serpens L. u. a. m. Durch

die allgemeine Saiuenverbreitung mochte sich ihr

Vorkommen an verschiedenen Orten und auf ver-

schiedenera Boden nicht geniigend erklaren, indem

es auch weit verbreitete und gemeine Arten gibt,

die sehen Friichte tragen. Andererseits ist es al-

lerdings auffHliend , dass viele Arten, auch ganze

Gattungen, streng ihre AVohnplatze einhalten ;
aber

dasseibe hat auch bei den Phanerogamen statt.

Durch die Kultur der Laubmoose liesse sich

vielleicht auch bei denjenigen Arten, die in unserm

Klima fiir gewohnlich ohne FrUchte erscheiuen, die

I
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Fruchtbarkeit erzielen, wenn sie entweder dem
Einfluss eines vermehrten Lichtes und der Warme,
oder andern kiinstiichen Relzmittein unterworfen

wiirden. Die Abthellung der Seitenfruchtigen lle-

fert die meisteii dex' selten oder doch sparsam frucht-

fragenden Arteii, und da sie wohl sammtllch peren-

nirend sii)d, so wiirdeu sie sich zu lancrereii Kul-

tnrbeobachfungeii vorziiglich eignen. Fiir die Wis-

serischaft wiirde daher auch von dieser Seite niclit

vvenioT orevvonnen werden. Fen»er ist aiich bei den

Moosen, "wie bei den phanerogamisehen Pflanzen

derselbe Fali, dass der Botaniker nur dann eine

Pflanze griindlich kennt, Avenn er sie in jeder Pe-

riode ihres Lebens beobaehtet hat ; dena ihr Habi-

fns ist jiach der Bluthe und irn sameiitrasenden

Znstande oft ein ganz anderer als vor und bei der

Bliithe. Von den seitener mit Fnichten vorkom-

inenden Moosen findet man wohl iin gliicklichen

Fall unter den vielen sterilen auch fruchtLareExera-

plare, aber sie sind oft entweder noch niit zu lun-

ger Frueht, vvo die Biichse eine ganz andere Ge-

stalt zeigt, als wenn sie ausgevvachsen ist, oder sie

sind schoii entdeckelt, und man hat die Pflanze

wiederum nur unvolikommen. Im Herbarium neh-

men sich sterile Moose ohnediess jammerlich aus,

und selbst in der freien Natur; wie ganz anders

erfreut der Anblick eines polsterformigen Rasens
von Dieranum glaucum das Auge, wenn er seine

rothen Fruchtstiele und braunen Kapseln zahlreioh

aus dem hellen Grunde emporhebt!
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Ueber die Lebensdaner der Laubmoose, obglelch

man alien entweder einjahrige (nieht anch zwei-

jahrif^e?) odex- mehrjahrige Dauer zugeschrieben

hat und nur bel wenigen Arten noch ungewiss ist, I

wiirde sich durch Kultur erst am besten ermittein,

wie weit sie gehen mag; ob sie sich bei den pe-

rennlrenden Arten auf wenige oder viele Jahre

erstreckt? luteressant ware es, zu wissen, ob der
^

Felsen, oder der Baumstamm, welchen wlv mit ge-

vvissen Laubmooseu bekleidet seheu , die schon vor

zehii oder zwanzig Jahren daselbst von andern

Botanikern vor uns beobaehtet worden, noch die-

selben Individuen nahrt? ob der Grabstein des

VatersdemSohne imd dem Enkel denselben griinen

Alterschmuck eines und desselben Mooses darbie-

tet, oder ob auch hier Tod und Auierstehung mit

ewi^em Wechsel iiber dem Staube herrscht?

°Niesky. Burkhardt.

IV. A n f r a g e.

Ist Artemisia glacialis L. ein deutsches Ge-

wachs und wo und von wem sind authentische Exera-

plare gesammelt worden? Die von denSchriftstellern

als die aehte Pflanze eitirte Abbiidung in Jac q. App.

flor. austr. tab. 35 gehort eben so gewiss zu A.

Mutell'tm Vill. als die in dessen Collect. 11. tab. 7.

Inglelehen gehoren alle aus Karnthen angegebenen

"VVohnorte, die westiiche Seite des Glockners nicht

aus^eiiommen, sammt und senders ebenfalls zu der

letztgenannten Pflanze. Man wiinscht dariiber wei-

tere Nachrichteu zu erfahren!

1

1
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Tabelle A.

Aussclilagen
am

friihestcn

am

spates ten

Grosste

Bcobacht. Dif-

ferent in

Mittl. Zeit.

Ulme
1

1779 4. Marz 1784 6. Mai 47Jahren 63 Tage 1773 6. April

Birke 1750 21. Febr. 1771 4. Mui 52 — 72 ~ 1745 29. Marz

Buclie 1779 5. Apr. 1771 10. Mai 53 — 35 — 1785 23. April

1 aude 1794 19. Marz 17 50 7. Mai ^3 — 49 — 1796 13. April

K i cli e 1750 31. M;irz 1799 20. Mai 54 — 50 — 1757 26. A])ril

Kaslanie 1794 28. Marz 1770 12. Mai 36 -— 45 — 1776 21. April

Tabelle B.

Aussclilagen Upsala Neapel Paris Selborne

1

Catsfield Straiten

1

! Enirland

1

FlJeder 1 — 8- jM:>rz
1

1 — 15- Jan. 14. Febr. 16. Miirz 8. Marz

r

— 12. Marz

Ul 01 e

1

15. Marz 1 .— 8. Fc'br. Marz 3. April 25. April 6 . April 15. April

Birke 1 — 8. Afai 15. Marz April 29 . Marz 29. M:irz

Buche 1 — 8. Mai 15. ]\Tarz

1

23. April 9. Mai 23 . April 1. Mai

Linde 1 •— 8. Mai 15. Marz — — — 13 . April 13. April

Eiclie

1

1 — 8. Mai 1 —• 8- April Mai — •— 26 . April 26. April

Kaslanie
1

1^^

Marz — 21 . April 21. April

Maulbeerb. •~— — Mai 4. Juni 31. Mai
H

2. Juni

Tabtllc zu Flor. 1856. Ed, I, p. 145.
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Tabelle C.

Aussclilagen

Flieder

tJIrae

Birke

Buche

Lincle

Eiche

A. wie obcn 1807 B. 1808
Mittel

aus A. imd B

Wallres

Mittel
England

15- Jan.

1

1 -- 8. Febr. 17 -- 24. Jan. 8 — 20. Jan. 14. Januar 12. Marz

8- Febr.
1

21 -~ 23. Febr. 6 --13. Febr. 0- — Q. Febr. 6. Febr. 15. April

15. Marz 8 -~ 15. April !2/t --31. Marz
1

1

15 — 27. Marz 21- Marz 29. Marz

15. Marz 8 -- 15. April 1!X -- 31. — 15 — 27. Marz 21. Marz 1. Mai

15. Marz 8 -- 15. April 24 -- 31. — 15 — 27. Marz 21. Marz 13. April

8. April 8 -

11

- 15. April 24 -- 31. —
1

17. Mz. — 4. Apr. 31. Marz 26. April

Tabelle D.

Es bliihte

Nach White zu Selborne

Mittel

Nach Markwick zn Catsfield
*r« rk" * 1

Mittel
1

1

1

am ain am am
^^" ^." ^mr ^m^ ^^b

1

frahesten ppcitestcn friiJiesten spatesten

Adoxa moschat. 18. Marz
1

13. Apr. 31. Marz 23- Febr. 28. Apr. 11. M'irz

Aniygdal. Pcrs. 22. Marz 17- Apr. 25. Marz 4. Marz 29. Apr. 1. Apr.

Anemone Hepat. 4. Jan. 18. Febr. 26. Jan. 17. Jan. 9- Apr. 26. I'ebr.

Anemone nemoros. 17. Marz 22. Apr. 4. April 27. Febr. 10- Apr. 20. Marz

Bellis perenn. 15. Dec. 1

2O. Dec. 31. Dec. 29- Decbr.

Berberis vulg. 17. Mai 26- Mai 21. Mai 28. Apr. 4- Juni 16. Mai

B01 ago offic. 20. Juni 22. Apr. 26. Jul. 8. Juni
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(Fortsetzimg der Tabelle D.)

Es bliihte

Bryonia alba

Calendula offic.

Corvlus Avellana

Crocus vern.

Cylisus Laburn.

Dapline I>aureola
J

Draba vern.

Euonynius europ.

Fragaria vesc.

Fnniaria bulb.

Galanthu.s ziiv.

CfHun urb.

Glecboina heder.

liellcbor. niger

Lamiuni pnrp.

Leonlodon Tarax.

Lychiiiii Flos cue.

Oiiilis Arclosell.

l*a])avcr Rliocas

Flmitae cereal

Secale cereale

Trilicum hybern

Fri inula ver.

Nach White zu Selborne

am
friihesten

am
spatesten

9, Juni

6. Jul.

3. Jan.

13. Jan.

18. Mai

25. Marz

9. Jul.

28. Febr.

18. Marz

5. Juni

1. Apr

14. April

20. Jan.

23- Apr. 29. Apr.

19. Alarz

10. Jan. 5. Febr.

23. Mai

3. Apr. 15. Apr.

10- Jan.

3. Jan.

16. Jan.

21). Mai

30. Marz

24

21. Jan-

11. Marz

1. Juni

22. Apr.

Juni

2. Jum
13. Juni 22. Jul.

5- Apr. 24. Apr

Mittel

8. Juli

31- Jan.

14. Febr,

27. Mai

28. Marz

26. April

23. Jan.

9. April

12. Jan.

12. Febr.

30. Mai

10. April

2. Juli

15- April

Nach Markwick zu Catsfield

am

frijhesten

am

spatesten

13.

20.

21-

20.

1.

12.

15.

11.

8. Apr.

JVJai 17. Aug.

Apr. 26. Jul.

Jan. 11. Ma rz

Jan. IQ. Alarz

Mai 23. Juni

Apr. 22. Apr.

Jan. 24. -Vl;iiz

Mai 25. Juni

9. Apr.

18- Jan.

9. Mai

2. Marz

1. Marz

11. Juni

16. Apr.

27. Apr.

1. Jan. 5. Apr.

1. Febr.

12. Mai

17- Apr.

8. Juni

20. Febr. 26. Apr.

30. Apr. 15. Juli

27. Mai

4. Juni 30- Juni

3. Marz 17. Mai

Mittel

30. Juni

2. Juni

14. Febr.

18. Febr.

27. Mai

17. Apr.

18- Febr.

2. Juni

9. Apr.

8. Febr.

25. Mai

24. Marz

17. Febr.

10. Mnrz

25. Mai

27- Marz

7. Juni

17. Juni

9. Apr.
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(Fer^etzung der Tabclle D-)
^

Nacli V\-hite zu Selborne
i

Nacli Markwick zu Catsfield
1

F.s bliihte
1

Mittel Mittel
t
J

am
1

am am am

\

friihesten spiitcsten friihesten spates ten

Prunus Arnien. Febr. — 28. Fcbr. 5. Apr. 18. Marz

Prunus Ceras. 18- A\)T, 11. Mai 29. Apr. 25- M:irz 6. Mai 1 5r Apr.

Pulinonaria offic. a. ]\iai-z lO. Apr. 25. Marz 2. Marz 19. Mai 10. Apr. ,^

Pyrus commun. 5. Apr. 21- Mai 27. Apr. 30- Marz 30. Apr. 14. Apr.

Pvrus Mahis 22. -Apr. 25. Mai 8. Mai 11. Apr. 26. Mai 3. Mai

Raiiunoulus Ficar. 21. Fcbr. 13. Apr. 13. Marz 25- Jan. 26. Marz 24- Febr.

SaniLucus iiigr. l6- Mai 25- Juni 10, Juni 6. Mai 17. Jani 27. Mai
Sanicula europ. 27- -Mai 15. Jiuii 4. Juiii 23. Apr. 4. Juni

i 14. Mai
Seiiecio vnlg. 3. Jan. 15. Jan. 9, Jan, 1 1. Jan. 9. Apr. 19. Febr.

Syniphytiiiu o/Tic. 13- Jnui — a. Mai 23. Jnni 29. JMai

Syi-i/j£;a viil;;. 21- Mai 15- Apr. 30. Mai 7. Mai
1

7'hlasj)i I]iir.sa p. 3. M^irz — 2- Jan. 16. Apr. 23. Febr.

Tliyimis 8crpy!I.
! 2G. Jtuii

1

6- Juni IQ. Jul. 27. Jnni

Tussilago Tari'. 15. Fcbr. 25. Marz 5. Marz 18. Febr. 13' Apr. 17. J\laiz

V^alariLia criic. 9- Juli — 10. Apr. 23. Mai 4. Mai
Valeriana ofiic. 22. JiHii 7. Jill. 29. Jani 22. Mai 21. Juli 21. Juni
Veronica hctleiaof. 1. Marz. 2. Apr. 17. Marz 16. Fcbr. 10. Apr. 14- Marz
Vinca minor 25. ]\Lirz 6. Fobr. 7- ]M.ai 23. Marz
Viola caiiiria 6. Miiiz 13- Apr. 27. Marz 28. Febr. 22. Apr. 26. ]\r;irz

\'ioIa odorata

Vilis vinifer.

26. Fcbr.

7. Jiini

51. Miirz

30. Jul.

14. Marz

3. Juli

7. Febr.

18. Juni

5- Apr.

29. Jul.

7. JNLirz

3. Juli
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Tabelle E.

Es bliiht

Adoxa moscliat.

Amygclalus Pers.

Anemone Hcpat.

Anemone ii enioros.

Beliis perenn.

Berberis vulg.

Borago offlc.

Bryonia alba

Calendula offlc.

Corylus Avellana

Crocus Tcrnus

Cytisus Laburn.

Daphne Laureol.

Draba vcrna.

1'^uon3''mus europ.

Fragaria vcsca.

Funiaria bulb-

Caliinlhus niv.

Cri'iun iii'bitn.

Glechoma hcdcrac.

Hello'ijorus nig.

T-amium piirp.

Lconlodon Tarax,

Zu

Upsala

18. Mai

17

30

April

TMai

Juni

23. Apr.

25- Apr,

18- Apr

1. Juni

7- Mai

l6. Mai

Neap el

16

16

16

15. Febr

Decemb.

Apr.

15. Marz

31. Jan.

15. Jan.

15. Febr

Apr,

28. Febr.

15- Jan.

15. Mar

2

31 Jan

Decbr.

Paris

Mcirz

Febr.

Mai

Mai

Febr.

Marz

Mai

Febr.

Apr.

Febr.

Jan.

Selborne

(Mittel)

31. Miirz

2S- Marz

26. Jan.

a. Apr.

15. Dec.

21. Mai

20- Juni

9. Juni

8- Juli

31. Jan.

la. Febr.

27- Mai

28. Miirz

11. Apr.

20- Jnni

26. Apr.

19. Miirz

23. Jan.

28- Mai

9. Apr.

10. Jan.

12- Jan.

12. Febr.

Catsfield

(Mittel)

11. Marz

1. Apr.

26. Febr.

20. Miirz.

29-

16.

8.

30.

2.

Dec.

Mai

Juni

Juni

3ani

14. Febr.

18. Febr.

27. Mai

17.

18.

Apr.

Febr

2. Juni

9. Apr.

8. Febr,

25. M.-ii

24. Miirz

27. Apr.

17. Febr.

10. Miirz

I

England

I

21. Marz

28- Marz

10. Febr,

27. MSrz

22. Dec.

18. Mai

14. Juni

19. Juni

20. Juni

7. Febr.

16. Febr,

27- Mai

7. Api-.

17. Miirz

11. Juni

17. Aj)r.

19. Miirz

31. Jm.

26. Aiai

1. Apr.

4. Miirz

30. Jan.

25. Febr.
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(Fortsetzung der Tabelle E.)

Es blilht

Lychnis Flos cue.

Oxalis Acclos.

Papaver Khocas.

Flantae cereal

Socale cereal.

Trilicuin hyberii.

Primula vcr.

Prufius Arnien.

Prunus Ceras.

Pulmonaria olfic.

Pyrns coinuuin.

Pyrus ATaliis

Ranunculus Fie.

Sambucus mgr.

Sanicula curop.

Sciiccio vulgar.

Synipliyluui olTic.

Syringa vulg.

Thiaspi JJursa past.

Thymus Scrj)yll.

Tussilag. Farfar.

Valantia cruc.

Valeriana ol'fli:.

Zu

Upsala

10. Mai

6. Mai

24. Apr

24. Aiai

1. J\hii

Id. M;ii

Juni

22 A])r

Neap el

i6

Apr.

Apr.

15. Jan.

51. Ja n

.

15- l^Iarz

Alai

— 15. Febr.

— 15. Fcbr.

— 15. Fcbr.
]

1

— 15. JNIarz

— 15. MiJrz

6 — 31. Jan.

6 -— 51. Miirz

Apr.

JJccb.

Paris

Juni

Marz

M iirz

Apr.

Apr.

Apr.

Mai

I

Selborne

(Mittel)

Cats field

(Mittel)

30. jMai

10- Apr.

24. Juni

1. Juni

2. Juli

13. Apr.

Fcbr.

29. Apr.

25. Marz

27- Apr.

8- Mai

10. Marz

10. Juni

4. Juni

9. Jan.

13. Juni

21. Mai

3. Miii'z

28- Juni

5. Marz

9- Juli

29. Juni

25. Mai

27. INlarz

7. Juni

27- Mai

17. Juni

9. Apr.

18. iMarz

15. Apr.

10. Apr.

14. A[)r.

3. Mai

24. Fcbr.

27. Mai

14. Mai

19. Fcbr.

29. Mai

7. Mai

23. Febr.

27. Juni

17. Marz

4. Mai

21. Juni

England

27. Mai

3. Apr.

15. Juni

30. Mai

24- Jiini

11. Apr.

25. Fcbr.

22. Apr.

2. A])r.

20. Apr.

5. Miii

7. Marz

3> Juni

24. Mai

29. Jan.

5. Juni

14. Mai

27. Febr.

28. Juni

11. Marz

6. Juni

25. Juni
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(Fortsetzim* der Tahelle E.)

Es bliiht

Veronic. hederaefol

Vinca minor

Viola canina

Viola odor.

Vilis vinifera.

Zu
Upsala

27. Apr.

16

16

Neapcl

16 — 31- Jan.

51- Jan.

31- Maiz

15. Febr.

Mai

Paris

Apr.

M'irz

Jiini

Selborne

(Mittel)

17. Marz

2 5. jNI-'irz

27- Mniz

l\ 'Mait.

7). Jiiii

Catsficld

(Mittel)

1^. Marz

23. Ala rz

26. JJarz

7. IM.'irz

8. Juli

England

15. JMai'Z

24. Marz,

! 27. JMarz

10. Marz

5. Juii

Tabelle F.

Es bliiht

I

Amygda]. Pcrsica

Eorago oiTic.

Calendula offic.

Daphne Laureola

Draba verna

Fragaria vesca

Oalantbns niv.

(llechomahcderac.

Lamium purpiir.

Prunus Armen.

ZU Neapel

(wie oben)

6

16

15. Fbr.

15. -Mirz

31- Jan.

A.

um 18 Tage

friiher

B.

um IB Tage

spiiler

15. Jan.

15. Febr.

23- Febr.

15. Jan.

15. Marz

31. Jan.

Id. Febr.

la

11

29. Dec.

la

14

30- Jan.

14

28. Jan.

25. Febr.

15. Jan.

28. Dec.

2u. Jan.

11

29. Dec.

14

II. Febr.

28. Dec.

25. Febr.

13- Jan.

28. Jan.

19. Fbr.

19. J\lrz

Mittel

aus A, und B

Wahres

Mittel

19. Jan.

19. Fbr.

6. —
19. Jan.

19. Mrz.

3- —
19. Fbr.

5. Mrz.

2. Apr.

18- Febr.

2. Febr

5. Mrz.

IS. Marz.

2- Febr

2. Apr.

18. Febr.

5. Mrz.

21- Jan.

18- Fbr.

5. Jan.

21. Dec.

21- Jan.

5. Fbr.

21. Dec.

18. Fbr.

5. Jan.

21. Jan.

26. Febr.

26. Mrz.

8. Febr.

n. Marz

10. Febr. 23 J'in.

26. Jan. 8. Jan.

26. Febr. 8. Febr

12. INIrz. 22. Febr

26. Jan.

26. Mz.

10. Febr.

26. Febr.

8. Jan.

8. Marz

23. Jan.

8. Febr.

England

28. ]Ma rz

14. Jnni

20. Jnni

7. April

17. INlarz

17- April

31. Jannar

1. April

30. Januar

23. Febr.
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(FortsetEung der TabcUe F.)

Es bliiht
zu Neapel

(wie obeii)

Prunus Cerasus

Pulnionar. offic.

Pyrus commun.

Pyrus Mains

Ranunc. Ficar.

Sambucua nigra

Thlaspi Bursa p.

Tussilago Farf.

Valanlia erne.

Veronicn liedej-aef,

Vinoa minor

Viola canlna

Viola odorata

16

16

16

16

16

\6

15. Febr.

15. Febr.

15. IVLirz

1 5- i»larz

31. Jan.

31. Marz

15. Jan.

31. Jan.

15. JNIarz

51- Lt ti

.

31. Jan.

31. ]\[:irz

15. Febr.

Tabelle G.

9^=^

A.

um 18 Tage

friiher

14

11

11

2Q- Dec.

76: Fbr.

la —
29. Dec.

11 —
29. Dec.

29. Dec.

26, Fbr.

14

28- Jan.

28- Jan.

25- Febr.

25. Febr.

13. Jan.

13. Mrz
2 Û D cc.

13- Jan.

25- Febr.

13- Jan.

13. Jan.

— 13. Mrz.

28. Jan.

Eriite

beginnt

B.

um 18 Tage

spiiter

19. Fbr.

19. Fbr.

19. Mrz.

19. Mrz.

5. Mrz

5. Mrz,

2. Apr.

2. Apr.

3 — 18- Febr.

5 — 18. Apr.

19. Jan. — 2. Fbr.

18. Febr.

2. Apr.

18. Febr.

18. Febr.

18. Apr.

5. ]Mrz.

19. JMrz.

19. Fbr.

Mittel

aus A. iind B.

Wahres

Mittel

21. Jan.

21. Jan.

18. Fbr

18. Fbr,

5. Jan.

5. Mz.

21. Dec.

5. Jan.

18. Fbr.

5. Jan.

26- Febr.

26. Febr.

26. iSFz.

26. M!z.

10. Febr.

10- Apr.

26. Jan.

5. J:nn.

5. Mrz

21. Jan.

10. Febr.

26. Mz.

10. Febr.

10. i-'ebr.

10- Aj)r.

26. Febr.

8. Febr.

8- Febr.

8. Marz

8. Marz

23- J'in.

22. ]Marz

8. Januar

23. Jaiuiar

8. Marz

23- Januar

23. Januar

23. Marz

8- Febr.

England

22. April

2. April

20-

5.

April

7. Marz

3. Juni

27. Febr.

11. Miirz

6. Juni

15. M;irz

24. iNIarz

27. Marz

10. Marz

Upsala Neapel

White zu Selborne

am am
friihesten

I spiitesten
Mittel

Markwick zn Catsfield

am am

Wei 2en

Gerste

ITafcr

friihesten ( spiitesten
Mittel

England

4. AU£To

4. Anrr
o

Juni

Juni

21. Juli

1. Au^

1. Au".

23. Aug.

26. Aui^.

16. Aug.

6.

13.

8-

Ang.

Aug,

Aug.

11. Juli

27- Juli

26. Aug.

4. Sept.

26. Juli 19. Aug.

3.

15.

7.

Aug,

Aug.

Aug.

4. Attg.

14. Aug.

8. Aug.

,,. V'. -3^*f>®



). Mrz.

;. Mrz.

\. Apr.

:• Apr.

ebr.

pr.

I. Fbr.

ebr.

>. Apr.

Vbr.

ebr.

.pr.

5. I\:Irz.

MJttel

axis A. luul B

21. Jai)

21. Ja 17

18. Fbr.

18. Fbr.

5- Jan.

5. Mz.

21. Dec.

5. Jan.

18. Fbr.

5. Jan.

5. Jan.

5- Miz.

21. Jan.

Wahres

Mittel

26. Febr.

26. r>br.

26. j\rz.

26. J\h.

10. Febr.

10. Apr.

26. Jan.

10. Febr.

26. Mz.

10. Febr.

10. Febr.

8. Febr.

8. Febr.

8. ]Marz

8. Miirz

23. Jan.

22. JMarz

8. Jaiiuar

25- J an liar

8. Marz

23- Januar

23. Januar

10. Apr. 23. M;irz

26. Febr. 8. Febr.

England

22- April

2. April

20.

5.

A pril

AFai

7. Aiarz

3. Juiii

27. Febr.

11. Miiiz

6. JunI

15. Marz

24. Marz

27. M;irz

10. Marz

Markwick zii Catsfield

am am
frulicsten spiitesten

11. Juli 26. Aug.

27. Juli 4. Sept.

26. Juli 19. Aug.

Mittel

3. Auiz

15,

7.

Aug.

Aug.

England

4. Aug,

14. Aug.

8. Aug.



Allgemein e

botanische Zeitung,

IVro. 10. Retrensbufoj , am 14. Bliirz IS'^G

I. Original - Abhandluntren.

Ueber den Einfluss des Klimd's von Neap el

auf die Vegetationsperioden , im Vergleiche

mit einigen andern Orten in Europa.
(Mcistens nacK T e n o r e*s Cenno sulla Geogr. fisica

e bot. del r. di Napoli mit Zusat/.en nach dora

Naturalist's Calendar in White's naturh. Wer-
kcn und Anderen und eignen Beob. Von J.

Hogg zu London. — Aus deni Engl, in the Lon-
don and Edinb. pliilos. Mag. Nro. :i2, 25, 26.

April , Juli , Aug\ist 1B54, zum An>elilies<cn an

S c h ii b 1 e r*s Unlersnchungen in Bot. Zcit. i830f

S. 553 — o68, abgcUiirzt mitgctheilt von Herrn
Apotheker Beilschmied in Ohiau.

Die Stadt Neapel^ (40** 51' n. Br.) zwiscbcn

den Apenninen iind dcm Meevo gclft;tn, cirUirt

oft an einem Tage gro.sscn Wittcnini^swechscl, m obci

das Thermometer oft von 10°— 12° H. auf 4** odcr

5° R. fallt oder um^ckebrt; dcr Fruhling ist kurz;

der Winter mild ; Schnce fiillt seltcn. Die See-

und Westwinde mildern die Hitze des Sommerg,

wo das Thermometer fast immer zwisclien 20°— 22°

R. steht und einJge Tage auf 25°— 24°H. steigt

(selten iiber 30° nach Salyat. di Renzi, im "Win-

ter- selten unter 2° fallcnd; jahrl. Mitteltempr. ist

Flora 1856. 10. K
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150R.__B— d.) DJR MiUeltenaperatur des Januars '

ist Morgens-jra"*, 6, Abends S°, 4, des Juli's und

Augusts Morgens l6^ 4 ^nd l6°, 0, Abends 25°, 1

und 23*", 7 y durch das Jahr Morgens Q*, 8, Abends

15°, 9- M. Barometerstand durch das Jahr Mor-

gens 27/' 856, Abends 27/' 828, franz. Jahrliche

Regenmenge 74, 35 Centimeter, im Marz und Oct.

je iiber 11 C. , im Juli und Aug. je 1^ bis 2 G.

Die grosste Hitze unter 5 Jahren war 30° R. am 7.

Aug. 1824; die grosste Kalte m 2*', 8 R- am 30- Dec.

1322- — Was nun die Vegetation betrifft und zwar

I. das Kei men ,

so sagt Tenore, dass zwar die rerschiedenen Sa-

men bestimmte unter einander abweichende Zeit dazu

bediirfen , dass z. B. Hirse , Weitzen und die mei-

sten (>erealien in 2-— 3 Tagen keimen, Salat, Kurbis, I

Kresse in 5-^7 Tagen, Bohnen, Saubohnen , Zwie-

belsamen in etwa 20 Tagen, Petersilie in etwa 24 T.,

Ackelel, Mandel, Castauie , Paonie , Haselnuss, Cor-

nelkirsche in 6 — 8 Monaten , endlich Rosensamen

nach dem isten oder 2ten Jahre keimen; dass diese

Zeit aber nach der Warme des Bodens variire; er

sah die Samen bei zeitigem Fruhjahre nach mildem

regnigem Winter friiher aufgehen : was aber im

Marz und April gesaet war , wuchs doch dann lang-

sam , weil die Warme nur auf 12°— 15*' R- stieg,

und die Gefahr durch kalte Nachte und Reif ver-

anlasste den Verf. (T.) , nicht vor dem l5- April,

sondern yon da bis Mitte Mai saen zu lassen, (was

nach Hogg fast mit der gewohnlichen Saezeit in

England zusammentrifft.)
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n. Das Ausschlagen:
Die Zeit der Entfaltung der Blattknospen

, fron-

descentia Linn. , bourgeonnement der Franzosen,

rariirt gleiclifalls nach Verschiedenheit dei' Klimate

und der Jahreszeiten. — Linne fiihrt im Pflanzen-

kalender am Ende seiner Fhilosophza botanica die

Beobachtungen daruber aus der Gegend von Upsala

[dock nur von i Jahre] an und sagt , der Flieder

(Sambucus n.) entfalte seine Knospen Anfang IVlarz;

die Rosskastanie , Birnbaum , Spindelbaum Anfang

Aprils; Ulme, Kirschbaum, Haselnuss, Mitte Marz;

Birke , Buche, Linde und Eiche in den ersten Ta-

gen des Mai.

Um Neapel entwickelt der Flieder seine Blatr

ter in den ersten 15 Tagen des Januars; Ulme
und Haselnuss dSn^n die Knospen Anfang Februars;

Spindelbaum und FiOEskastanie in der ersteii Wochc
des Marzes; Birke, Buche, Linde um den 15. ]\larz;

Corylus ..^fffhazel") und Eiche zu Anfang Aprils.

Man kann also im Ganzen annchmen , dass um
Neapel die Entfaltung der Bliilter um li Monate

friiher erfolgt als bei dcnselben Gewachsen im euro-

paischen Norden.

Um, sagt Ten ore, diese Vegetalionszeit der

Baume bei Neapel mit derjenigen der Baume um
Paris zu vergleichen , benutzte ich die Beobachtun-

genvonDr. Chavassieux d'Audibert in seiner

Exposition des Temperatures^ und fand, dass

diese Vegetationsperiode zwischen beiden Landem
einen Monat Differenz zeigt. In der That bestimmt

d'Audibert die Mitte Februars fur das Ausschla-

K 2
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gen des Flieders , deo Marz fiir das der Korbweidc,

der Ulme , des Mandelbaums und der Kastanie ; den

April fur das der Birke, des Corylus {^hazel'')

und der Brombeere; den Mai far das der Eiche

und Maulbeere: wahrend, wie gesagt , diese Baume

um Neapel 1 Monat friiher aiisschlagen.

ISun ersehen vrir fur Eng^land , setzt H o g-g-

hinzu, aus dem Naturalist's - Calender ^ der von

1768 bis 1795 gefuhrt worden ist , dass zu Selborne

in Hampshire Hr, White den 13. Marz als das

friihe&te und den 20- Marz als das spdteste Datum

angemerlit hat, WQ er das Auaschlagen des Flieders

gesehen ; aber Hr. Markwick beobachtete den 24.

Jan, tind den 22. April als die fruhesten nnd spa-

testen Tage fur dasselbe zu Catsfield bei Battle und

Sussex. In demselben Calender ist auch notirt, dass

das Ausschlagen der Ulme am 3- April ron White
und am 2. April nnd' \g. Mai (am fruhesten und

spatesten) von Mark wick gesehen worden. Das

der Buche erfolgte nach White den 10. Apr. am
friihsten und den 8- Mai am spatesten, wahrend nach

Markwick der 24- April und 25. Mai der friihste

und spateste Tag sind. Fiir den Maulbeerbaum

sind beim Erstern der 27- Mai und der 13. Juni

beim Letztern der 20- Mai und n. Juni die friih-

sten und spatesten Data.

Nimmt man den mittlern Tag zwischen dem
friihsten und spatesten aus diesen Beobachtungen, "so

erhalt man den 16. Mafz (White zu Selborne^ und

den 8- Marz (Markwick zu Catsfield) fur das Aus-

schlagen des Flieders; den 3. (W*) und den 25.
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April (MOi fur das der Ulme; den 25. April CW.)

und den 9- ^^^ (M.} fur das der Buche; und den

4. Juni CW.) und den 31. Mai CM.) fur das des

Maulit e eri)aums

.

Ferner ersehen wir aus der Tafel der „Jndf-

cations of Spring (Fruhlingsanzeigen)'-' in Vol. 11.

p. 128 von Loudon's Magazine of ISatural Hi-

story , welche daa Resultat mehr als j50jahriger

Beobachtungeo (rom Jabr 1735 bis 1800') ron Hrn.

Marshham und Lord S u ffi e 1 d zu Stratton Straw-

les in Norfolk enthait, dass das Ausschlagen meh-

reref der genannten Baume daselbst nach folgen-

ditn Datis erfolgte : ^raan sehe Tabelle A.)

Hiernach konnen wir den angefiihrten Daten

zxifolge, .sagen, dass zu Up s a la der Flieder die

Blatter gegen eine Woche, di^ Ulme einen Monat,

friiher entfaltet; die Buche aber 3 Tage bis eine

Woche spater, die Eicbe 7 bis 10 Tage, die Linde

2 bis 3 Woohea, Tind die Birke fast 5 Wochen
pater, als es in England gewohnlich geschieht;

ferner, dass zu Neap el die Ulme gegen 10 Wo-
chen friiher, der Flieder 9 Wochen, die Buche 7

Wochen, die Linde 4 Wochen, die Eiche 5 Wo-
chen und die Birke 2 Wochen friiher als in Eng-

land ausschlagen; —r und dass zu Paris der Flie-

der , die Ulme , die Kastanie uod der Maulbeer-

baum 2 bis 4 Wochen friiher, die Birke und Eiche

aber einige Tage spater aufbrechen als in England,

Indess wird die verschiedene Zeit des Ausschlagens

dieser Baunxe in Tabeile B. sich leichter uber»e*

hen la^aen.
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Die letzte Columne gifct das Mittel an zwischen

dem mittlern Tage aus White's Beobachtungen zu

Selborne, dem ans Mark'vricks zu Catsfield und

dem aus M areh a m's *) zu Stratton, welches man

also mit ziemlicher Genauigkeit fiir das regelmas-

sige Datum des Ersclieinens der Blatter jener Baume

in den sudlichcn und ostliohen Theiien Englande,

and wirklich in England im Allgemeinen, vielleicht

mit Ausnahme seines aussersten nordlicheH Endes,

ansehen kann.

Bei Vergleiohung der Zeiten des Ausschlagens

derselben Baume in verschiedenen Jahren um Nea-

pel wird man leicht sehen, dass diese Vegetations-

periode nach der Temperatur , die im Januar , Fe-

bruar nnd Marz geherrscht hat , variirt. So oiFnete

z. B. im Jahr 1807 , wo diese 5 Monate andauernd

sehr kalt waren , der Flieder seine Knospen Anfang

Februars ; Ulme und Haselnuss zeigten* ihr Laub zu

Ende desselben Monats ; Birke, Bucbe, Eiche und

Linde sah man erst gegen Mitte Aprils im Laube.

Im Jahr 1808 hingegen , wo die namlichen Monate

ausserst mild gewesen waren , fand das Ausschlagen

derselben Baume nacheinander nm 15 Tage friiher

Btatt. Endlich sah man 1810, wo das Thermome-

ter zu Anfange des Marz auf i5^ R. (gegen 66** F.)

gestiegen war, schon im Laufe dieses Monats die

Knospen jener Baume, die sich gewohnlich im April

offnen, ganzlich entfalten.

) Hier jst Marsh am nur mit einem h im Origi-

nale, was wahrficheinlich nur allein richtjg ist.
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Urn nun die wahre Zeit, WO das Ausschlagen

lener Baume um Neapel zu erfolgen pfiegt, zu be-

stimmen,' wollen wir die mittleren Data auB den von

Ten ore augegebenen Jahren nehmen; so erhalten

wir Folgendes: (man sehe Beilage C.)

Hieraus findeil wir bei Vergleichung der wah-

ren mittlern Data mit denen in England, dass

zu Neapel die Ulme um g Wochen fruher, der

Flicder 8 Wocben , die Buche, 6 Wochen und die

Birke nur eine Woclie friiher sich belauJjt als

in England.
'

.

ZuglcicK felilt es aber bei Neapel nicbt an eini-

gen Arten vonBaumen, die zur Entwickelung ihrer

Blattknospen immer eehr spat kommen. Ich. er-

wahne Acer platanoides und Acer LohelU^ welche

aus den hohen ^Gebirgen, wo sie als einlieimisch

wucbsen, in den Konigl. botanischen Garten ver-

pflanzt, jahrlich ihre naturlicbe Langsamkeit in der

Belaubung ••') zeigenj und zwar so, dass ersteres

seine Knospen nicht vor Ende Aprils oflFnet , das

*) So j^t es auchmi't den gemeinen Birken der Fa]],

welche , eo wie Acer platanoi d e s", n^ch L i H-

ne: inhabitant in Europa frigidiore." Als

Eingeborne sehr kalter Klimate verharren diese

BauQie , auch wenn sie in warmern Landeru, wie

zu Neapel, Paris &c. wachsen, in bedeutendem
Grade bei ihrem natiirliohen spaten Ausschlagen;

darum scheint es , als iiussere die Warme nicht so

grossen- Einflu^s auf die Vegetationsperiode, alfi»

wi© gezeigt wo*d«B^ aiuf das lieimcn. J. H.
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andere eie bis zum Ende des friihsten Theils des

Mai geschlossea behalt. Dasselbe findet Lei der

rothen Linde (Tilia rubra ?) einem urspriinglich

au& Ungarn -^gebrachten Baume . statt , >velclie im

botan. Garten die Knospen his nach. Anfange Mai's

unentfaltet bebalt.

III. A ufh liihen:

Die Bliithezeit (efflorescentia) , oder die Zeit,

vro die Pflanzcn ihre erfitexi Bliithen offnen, ist audi

Tiicht rainder merkbciien Variat)oneTi -unterworfen,

als die der andern echon beschriebenen Vegeta-

tions - Perioden.

Vergleiclit man die von Linn 6 in eeiner P?ii-

loSophia botanica iiber die Bliithezeit rieler Pfian-

zen in def Gegend ron Up s al a mitgetbeilten Beob-

achtungen , und die ron Chavassieux d'Audi,

bert nm Paris gemachten, mit meinen eignen Wahr-

nehmaingen in der Nahe vonNeapel, eo zeigen sick

zwischen den Bliithenperioden dieser 3 Orte in Eu-

;ropa Diff6renzen , die die Aufmerltsamkeit der Bo-

taniker so eehr verdienen, dass ich es fiir zweck-

massig bielt,- sie in folgende rergleichende Ord-

nung zu sammebi.

Linnaeus beobachtete zu Upsala die Bliithen-

zeiten wie folgt:

April: lY- Anemone He-patica. 18. FumU'
via hulbosa. 22. Ti^silago Farfara, 23- Daphne
Laureola* 24. Fulmonaria offic. Draba verna,

26- Ornithogalum luteum. 27* Viola canina.

Mai: 1. Ranunculus Bic€aria, %^ Tu^^iUigo
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Petasites. 5. Lathraea Anblatum. 5. Viola hirta.

6. Frimula veris. 7- GlecJ^oma heder. 10. Oxa^

lis Acetosella, 15- Draba incana. l6- Leonto-

don Tarax, 1?. Saxifraga granulata; Orohus

vernus. 18- Adoxa Moschat,; Alchemilla vulg,

IQ. Chelidonium majus. 24-. Pyru^ communis

25. Eanunculus 5uZ5o5U5. 26- Syringa vulgaris.

28- Anemone Fulsatilla. 29. Empetrum nigrum,

50. Anemone nemorosa.

Juni: %, Geum urbanum; Thymus Serpyl-

lum-j Bryonia alba; Anchusa officinalis,

Aus T e n r e's Tagebuche botaniecher Beob-

achtungen sind folgende'Notizen iiber die Bliithe-

zeit der Pflanzen um Neap el vom Jahre 1808

entnommenr

Dec: Leontodon Taraxacum; Narcissus

unicolor Ten.; Senecio vulgaris; Bellis perennis,

Januar: 1

—

iS- Cardamine Mrsuta; Daph-

ne Laureola ; Galanthus nivalis; Mercurialis

annua; Thlaspi Bursa p. 16— SI- Ranunculus

Ficaria; Fumaria offic. ^ F, capreolata; Calen^

dula offi.c.;. Vinca minor; Anchusa hyhrida T.;

Lycopsis bullata; Lamium purp.; F,rodium cicu^

tarium; Alsine media; Veronica Buxbaumii^ £u-
phorbia Feplus; E- helioscopia; Tussilago Far/a'

ra; Bellis onntra; Ixia minirna; AlliumChamae-

moly; JSarcissus praecox ; Veronica hederaefolia^

Februsurt Vicia Faba; Viola odor.t^ Sinct-

pis nigra; Cynoglossum pictum; Tussih Petasu

tes*y Fulmonaria offic; Draba verna ^ Rosmari-

nus offic; Laurm nobilis; Amygdahu Persica^
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A' communis; Frunus Cerasus ^ Fr. armeniaca.

- 16 bis 28- Crocus j)usillus; Friw.ula acaulis;

JSarcissus Taz^tta ; Anemone apennina; JMuscari

hotryoides; Fragaria uesca ; Ranunculus FhilO'

notis , R, hulhosus^ iJ, lanuginosus,

Marz: 1 — 15- Alnus cordifolia ; Fyrus

Jifalus , P. communis; Lam.ium flexuosum T. ,•

Scrofularia peregrina; Linaria offic; Glechoma

hederaceum ; Chelidonium majus ; Symphytum
tuberosum

y
porago offic. -^

Valantia Cruciata. ~^

16 — 31. Cyclamen hederaefolium; Euphorbia

sylvatica; Veronica montana; Silene lusitanica;

Cerinthe asperu ; CoronillaEmerus ; Viola canina}

ALrum Ualicumi Vicia sativa; Sambucus nigra,

April: Iris germanica; Allium neapolita-

num, Staphylea pinndtaf Acer ISegundo', Orni-

fiiopus .^Qm.pressus ; Reseda undulata ; Ranun,

Villus muricatus ; Fapaver Rhoeas ; Litho^per-
r

mum purpurea- coeruleum; Sanicula europaea;

JBerl^erifS vulg.; Robinia, Fseudacacia-y. Erysimum

offic, } Valeriana ruhra^; Crataegus monogyna;
Lychnis Jlos cucuH.^ Thymus vulgaris; Euony-

* I* -^znus europaeus. .

Mai: Castaneavesca ; Vitis vinifera; Flan-

.tae cereales; Rubia tinctorum; Valeriana offic;

JLavandula Spica-; Melphiniumperegrinum,

C haras si eux d^Audibert hat in der Gegend

TOn Pari* fblgende^ BIutheperiode» notirt:

Jan'uar: Heilleborus niger. -

Febr, Daphne Laureola* Galanthus niva^

Zw> ALnemone Hepatica; Corylus Atvellana.
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Marz: Viola odorata ; Crocus vernus;

Trimula veris ; Tussil. Fetasites; Narcissus To-

xetta; Prunus Cerasus ; Amygdalus communis^

ji. Fersica.

April : Vinca minor; Fragarid 'Oesca; Mus~
cari botryoides; Fyrus Malus f P. communis^

F." Cydonia; Syringa persicd} Samhucus nigra*

Mai: Cytisus Laburnum.;. Iris germanica;

Anchusa offic. / Symphytum offic. : Borago offic. ;

Robinia Pseudacacia; Staphylea pinnata; Ber"

beris vulgaris.

Juni: Castanea vesca\ Delphinium pere-*

grinum-y Papaver album] Vitis vinijera\ Lavan*

dula Spica-y Thymus vulgaris •, Plantae cereales*

Zum Belmfe der Fortsetzung dieser Untcrsu-

clning^en in Beztig' auf die Blu,thezeit der natnlichen

Pilanzen in England fugt Hog-g eia Verzeichniss

(man yergl. Tabelle D.) aus ' the naturalists Ca*

lendar bei. •- Die Pflanzen sind alphabetisch gebrd-

net : die mittlere Zeit ist aus di^n friihsten tind

fipatesten Daten mogliclist genau gezogen.

Ich [Hog^] liefere aLer zur UeLersicht m
sogleich folgender TaLelle (man seKe Tab. E.) auch

die Bliithenzeiten derselben Pflanzen zu Upsala^

Neapel und Paris, nach Ljniie, Tenor e und
d'Audibert^ und die mittlern Data derselben

Erscheinung^ zu Selborne nnd Catsfield, wie sie in

Tabelle D. notirt sind, alle in Eins zusammengestellt.

Beim Vergleichen dieser Beobachtungea sleht

man, dass die namlichen Pflanzea zu Neapel 2i



1

156

Monate (oder 10 Wochen) fruher als zti Upsala,

wnd 1 Monat fruher als zu Paris bliihen.

Die oh&n. gemachten Betrachtungen liLer den

Einfixiss der Verschiedenheit der Jahreszeiten auf

die Beschleunigung oder Verzogemng der Vegeta-

tioDSperioden gelten ebenso auch fur die Bliithezeit.

AehnlicKervreise , wie bei der Periode des Ausschla-

gens , kajin man bemerken , dass die Bliitbezeit der

Pflanzen nacb den Unterschieden der Temperatur in

den verschiedenen Jahren um 15 bis 20 Tage rariirt.

Um nun die BIdthezeiten zu Neapel mit denen

der namlichen Pflanzen in England zu rergleichen,

werden wir erst jedes der oben gegebenen Data a«f

ein bestimmteres Medium zwiscben einem fruh-

zeitigcn und einem epatern Jabre reduciren

mussen, wobei 18 Tage als die mittlere Abwei-
cbungszeit zu nebmen, wie ich (Hogg^ fiolche,

um die Variationen in den verscbiedenen Jabrgan-

gen Neapels zu zeigen in ersterer der grossern Ver-

^eicbnisse (Tabelle E.) vergleiobbar zu macben,

berechnet baber)- XMan rergl. Tai- F.)

Hiernach ergibt eich aus einer Berecbnung der

in den zwei leuten Tergleichenden Tabellen gege-

•3 Dass iibrjgens die Bliithenzeiten der verschiedenen

£flaszen ni cht um eine gleicbe Anzahl Tage

Variiren » wissen wir ausser obigen Tabellen be-

fionders durcb Scbiibler^s Uutersucbungen , ».

2. B. Schiibler und Beck, UntersT^iib. d. mittl.

Zeit der Bluthenentwickl. (l83l); vergL Scbwed.

Jabresb. iiber 1832, S. 127 f. B— d.
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benen mittleren Data fol^ende Hauptdifferenz

in den Bluthezeiten jener Lander , dass namlicK das

AufbluJhen derselben Pflanzenarten zu Neapel una

roehr als 7 Wochen friiher, zu Paris 2 — 3 Wochen
friiher tind zu Upsala g'egen 5 Wochen spater

eintritt, als es in England zu erfolgen pflegt.

[Wie aber die Tcrschiedenen Pflanzen durch

nordlich^re Lage rer schiedene Verspatung erlei-

den, dariiber yergl. Schubler in Bot. Zieitung,

1830, S. 353 ff- ^ncl in des Uebersetzers Schrift:

Pilanzengeograpbie nacb A. y. Humboldt Sue. S*

118 ff- — Bd.]

Will man aber genauer die Zeiten dieses Ve-

getationscyclus berecbnen, so l^ann man auf die

Angabeu von Upsala und Paris sicb •yveniger fest

fitiitzen, da Linne seine Beobachtungen nur nach

einem einzigen Jahre mitgetbeilt zu haben scheint,

d'A u d i b e r t keine bestimmten Tage im Monate

nennt, und dazu beide die Zahl derTage versaumt

haben anzugeben , um welche die Bliithezeit dieser

Pflanzen nach der Temperatur frdher oder spaterer

Jahre variirt. Dagegen sind die von White und

Markwick gegebenen Data die friihgsten und spa-

-testen Bltithezeiten aus sehr yielen Jahren, ixnd die

darnach berechneten mittlern Tage werden so ge-

nan als moglich die wahren Data dieser Vegeta-

tionsperiode in England in jedem gewohnlichea

Jahrgange darstellen.

IV. Fr uchtre ife.

Zu der Zeit , wenn die Friichte von der Mut-

terpflanze von selbst abfalleu oder leicht zu pflti*
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^en sind, Leginnt die Vegetationsperiode, die wir

Fructescentia nennen; ron dieser gelten dieselben

Bemerkung-en vom Einflusse der Kllmate der Jahr-

gange tind der Atmosphare , wonach die friihern

Perioden variirten. So tritt bei ims (zii Neapei)

die FrucKtreife gegen 20 Tage friiher oder spater

ein , je naclidem der Friibling und Sommer heisser

und regniger , oder trockner und gemassigter ge-

wesen gind.

Linne hat bemerkt, dass Gerste und Weitzen

zu Upsala zum 4. August reifen. In Neapei wer-

den diese Getreidearten in Terra di Laroro und in

Puglia im Juni , und in Abruzzo im Juli geerntet.

Vermoge der Terhaltnissmassig grossem Hitze,

die im Sommer in Schweden herrscbt und der dort

rascheren Vegetation als in England, fallt die Wei-
tzenernte iaut Tabellej(G.) bei uns nicht fruher ein

ale zu Upsala, sondern sie beginnt zu gleicber Zeit,

und reift die Gerste 10 ^age spater in England,

als in Schweden.

Kirschen reifen zu Paris nicht vor dem letzten

Tbeile dee Juni, wahrerid sie zu Neapei von der er-

sten Woche im Mai an gegessen werden. [Nach

W h i t e reifen die wilden Kirschen um Selborne

zum 22. Juli.]

Diese Thatsachen bestatigen iiberall die Difie-

T'Cnz der Beziehungen zwischen den Vegetationspe-
r

rioden in ienen Theilen der Erde.

V. Lauha hfa lien (defoliatio).

Diese Erscheinung an Baumen, die jahrlich ihr

gauzes Laub rerlieren, tritt zu Anfange des Herb-
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stes ein. Bei immergrunen Baumen verlangern die

BUitter ih.re Vegetation liber das erste Jahr hinaus

und sterbeii, nackdem die neiien sich sclion entfaltet

haben. Obgleich die Botaniker dem Laubfalle bei

immergriinen Baumen nicht grosse Aufmerksamkeit

^eschenkt haben, so erfolgt diese Erscheintmg doch

in nicht minder constaaten Perioden als die bei

Baumen mit einjahrigem Laube beobachteten , iiber

welche letztere ich nur Einiges beibringen wiU.

Der Fall der abfallenden Blatteif xaues, da er

durcb die Stoekung in der Bewegung der Pflan-

zensafte, in Folge der Temperaturverminderung in

den Herbstmonaten veranlasst wird , nothwendig in

kalten Landern friih und in warmen Klimaten spatcr

stattfinden ; und in der That iiben ahnliche Varia-

tionen in den Jahren und dem Wetter einen ahnli-

chen Einiluss aus , >rie yrir ihn an andern Vegeta-

tionsperioden bemerkten.

Daher werfen zu Upsala der Haselnussstrauch,

die Esche, Linde, Pappel und der Ahorn ihre Blat-

ter beim ersten Zeichen des Hcrbstes ab ; zu Paris

'yerlieren dieselben Baume sie im October , wahrend

zu Neapel sie durch den ganzen Monat November

noch in vollem Laube blciben. Der Apfelbaum,

Feigenbaum, die Ulme, die Birke und die verscKie-

denen Arten Eichen, die zu Paris im Anfange No-

vembers ihrer Blatter beraubt warden , behalten

diese zu Neapel oft noch durch, den December-

Wenn jedoch die Kalte des Herbstes zuweilen selrtr

frlih eintritt, wie i. d. J. 1807 und 1812 Gcschah,

SO erfolgt das Laubabfallen gleichfuiis friihzeitig.
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White bemerkt (in Works in JSatural Hi'

story , Vol. II. pag, 245) uber die Ordrmng , in

"welcher die Baume in England ihr Lanb verlieren:

„Einer der ersten Baume , die entblosst werden, ist

der WallnussLaum ; der Maulbeerbaum , die Esche,

besonders wenn sie viele Bllithen getragen, und die

Rosskastanie folgen zunachst. Alle gestutzten Bau-

me behalten , so lange ihre Kopfe gesund sind , die

Blatter lange Zeit, Aepfelr und Pfirsichbaume blei-

ben bis sehr spat, oft bis Ende Novembers griin,

Junge Buchen werfen ihre Blatter nie vor dem

Fruhjahre ab , erst wenn die neueu Blatter treiben

und sie abstossen ; im Herbste behommen die Bu-

chenblatter eine dunkle Kastanienfarbe. Hohe Bu-

chen werfen ihre Blatter gegen Ende Octobers ab."

Es ist.aber bemerkenswerth , dass bei uns (zu

Neapel) ein auslandiseher Baum wachst, welcher

seine abfallenden Blatter fast bis zu Ende des Er-

ecbeinens der neuen behalt und daher sich mit den

immergriinen Baumen zu vermengen scheint. Diese

Art ist die Salias hahylonica (Salcio piangente,

Trauerweide .)

[Hogg fordert zu weiteren rergleichenden Un-

tersuchungen dieser Art auf, und erinnert an fol-

gende Worte des beruhmten Schweden : „Calen-

daria Florae quotannis conficienda sunt in quavis

prorincia, secundum (Germinationem,) FrondeS'

centiam^ (Efflorescentiam,} Fructescentiam ^ De-

foliationem , obserrato simul Climate, ut inde

constet dirersitas regionum inter se.^'J

(Hiezu ein Bogen Tabellen.)
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I. Original - Abhaiidluiige n.

/. Biasolettia und Hladnikta^ %it&i fieue Galtungen det

Doldengewdchse ; aufgestellt von Hni. Proft Dr.
_

.
"

h

Koch in Erlangen.

1) LJnfer den vielen nnd seltenen botan. ScbS-

tzen, welche Hr. Dr. Biasoletto in der G egend von

Triest, ia Istrien und Dalmatien gesaminelt und

mir zozusenden die Giite gehabt hat, befinden sich

auch vier Exemplare einer Dolde, welche derselbe

mit dLeT^Qw.eiQ\in\xng AnthrUcus fUmarioides ? schickte

und von welchen er zwei auf dem Monte mdggiore

in Istrien und zwei auf dem Veiebit bei Pago in

Dalmatien gesammeU hat. Die echte Anlhriscwf fu~
p

tnarioides ei^hielt ich zugleich von Hrn. Dr. Bia-

soletto, und spater auch von Hrn. Magistratsrath

Tommasini. Von dieser ist Jene PHanze gUm^

lich verschieden und auch die generischen Kenn-

zeichen stimmen mit Anthrlscus nicht iiberein und

welchen eben ao von alien der. veirwandten G'attan-

gen ab. Ich babe desswegexi zu Ehren des bertihm-

ten Verfassers der fiirtrefHichen Schrlft iiber mi-

croscopisehe Algen die Pflanze mit dem Nainen

Biasolettia^ und Aveil die Wurzel aus einem wirk-

lichen Knollen besteht, mit dem Namen Biasolettia
I,

Flora i83G. 13. li
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fuherosa belegt, uttd in die Synopsis florae germa-

nicae et helveticae eingetragen. *)

Der mit einer tiefen Binne anf der innern

Seite dnrchzogene Kern trennt die Btasoleltia von

alien Gattnngen der Ammlneen, and schliesst sie zu-

nachst an Anthriscus und Chaerophyllum an, Voji

icus und auch von Scandix nnterscheidet

sle sich dnrch gescharfte, fast fliigelartig hervortre-

tende Riefen der Frucht, welehe die ganze Lailge

der Frucht hindurchziehen, an der sich kein abge-

setzter oder anders gestalteter Sehnabel unterschei-

den lasst, wlewohl sie gegen die Spitze bin etwas

schmSler zulMnft; nnd weicht man die Frucht in

laniiches Wasser ein und iintersnckt sie nach vier

und zwanzig Stunden, so wird man bei dem Queer-

dnrchschnitte deutlich eine mit einem weisslichen

Stoff ansgefiillte Vitta in jedem ThSlchen gewahi*

werdeh, welehe auswendig scbon durch eine feine

etwas erhabene Linie auf der kohlschwarjsen Frncfat

» Afiihriscus

Die Friichte der Umbelliferen miisseh jedesmal in

Wasser

M'^enn man richtig dariiber urtheilen will. Durch

die Vittae schliesst sich die Gattnng an Chaerophyllum

und SphaUerocarptis an, von jener aber nnterschei-

det ^ch £ta^^ffia dnrch flache, breite ThSlchen

*) Die Halite dieses Buches -wii'd auf Osterp ansgegebec.

An der zweiteu Halfte wird aber forttiriihreud gedruckt
^

tmd diese -wird sicher uoch im Veilaufe des Soiamers

ebenfalls ^rscheinen.
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and schmale, diinne, fast pergamentai'tige, fliigel-

urtig herrortretende Riefeii, welche bei ChaeraphyU

lum dick, breif und sehr flach sind; von SpIiaUero^
w

carpus aber durch einstriemige Thalchen und feh-

lende Kelchzahne. Waren die Friichte sehr viel

grosser, so wiirde man glauben, man habe die der

MyrrhiS odorata vov sich ; aber der innereBaa dev

Frueht der Myrrhis ist gSnzlich Verschieden.

Biasolettia, (Koch dissert, ined.) Calycis margo

obsoletus. Petala obovata, emarginata cum lacinula

inilexa. Fructus erostris, a latere compressus. Me-

ricarpia jugis quinque, argutis, subalatis, aequalibns,

lateralibus marginantibus. Valleculae planae, uni-

vittatae. Albumen antice sulco profundo exaratunu

I. jB. ktberosa. Habitat in Monte maggioro

Istriae et in M. Velebit Dalmatiae. Biasoletto. Die

Wurzel dieser Pflanze ist knollig, wie die vou Bul-

bocastanum gestaltet. Der Stengel fusshoch, einfach,

an seinem Ende in zwei bis drei Aeste getheilt, yon

welchen jeder eine Dolde tragt, zart gerlllt, kahl,

an der Basis von steifen riickwarts gerichteten liaa-

ren raubhaarig, an den Gelenken ein wenig auf-

getrieben. Die BIfitter kahl, doppelt gefiedert, die

Bliittchen zwei-dreispaltig, am Rande scbSirflieh;

die Zipfei lanzettlich, spitz, an den obern Blattern

linealisch. Die Doiden 9— 12strahlig, die Strah-

len stieirund, zart gerillt, kahl. ])ie Hiille feh-

lend. Die Hiiliblattchen eylanzettformig , haar-

spitzig, iiberali, anch am Rande kahl, und st&ts

aufrecht, uiemals zuriickgeschlagen. Die Bltithen-

L 2
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stielchen an ihrem Ende zur Zeit der Fruchtreife

mit einem sehr deutllcben Kranzchen von karzen

steifen, weissen Borstchen besetzt. Die Blumen

weiss. Die Frucht linealisch, schmal, bei der Reife

matt, ,aber kohlschwarz. Der Fruchttrager ober-

warts zweispaltig. Die kugelige Worzel und die

kohlscbwarze, mit hervortretenden, diinnen, fliigel-

artigen Riefen besetzte Frucht machen die Pflanze

sehr kenntlieh. Ein Synonym dazu habe ich bis

jetzt nicht finden konnen, wenn sie nicht Atithrisma

fumarioides ist, von w^elcher Hr. Magistratsrath

Tommasini in der bot Zeitang 1835, zweiter

Band, in der Beilage Seite 16 «pricht.

2} Als mich bei Bearbeitung der Synopsis

Florae germanicae et helveticae die Reihenfolge der

Ordnungen an die Umbelliferen fiihrte, untersuchte

ich die von Hrn Hofrath Reiehenbacb aufgestellte
J

Gattung Hladnikia^ und um so genauer, als sie. zii

Ehren eines Mannes gegriindet wurde, vvelcher sich

so vielfache Verdienste um die Flora von Kraln

erworben hat : ich konnte aber, und zv^ar bei mehr-

fach wiederbolten sehr genauen Untersuchungeli,

kein Kennzeichen auffinden, welches diese Gattung

von der Gattung Falcaria unterschiede. Ich habe

desswegen die Hladnikia pastinacifoUa Eeiohenbach

npter Falcaria eingetragen, und sie Falcaria lati-

fotla genannt, da die Blatter genan betrachtet im

Baue und in ihrer Zertheilung Aehnlichkeit mit der

schmalblattrigen fVz/caria jRirim, aber^keine mit den

Blattern einer Pa9tinaca Iiaben. Es findet sich je-
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doch iU Krain eirie ajidere Doldenpflanze, wefche

diesen Verlast einer Gaftung reichiieh zu ersetzen

verinag, namlich die Athamanta Golaha Ilacquct.

In H o s t' s Flora austriaca wurde diese Pflanze un-

ter die Gattung Ligtisticum^ in K e i ch e n b a ch' s

Flora excnrsoria aber unter Pleuraspermum gestellt

;

allein sie kanii Dicht nar mit keincr von diesen

Gattungen vereinigt werden, sondern bildet sogar

eine der ausgezeichnetsten Gattungen der UmbelH-'

feren. Sie stimmt mit A$*c1iangelica^ Crithmum^ Aga-

syllls^ Cachrys^ Frangos und Magydaris dariii iiber-

ein, dass der Kern, der eigenliche Same, ganz frei

ist und mit dem Fruchtgehause niir vermittelst des

Nabels zusammenhiingt ; unterscheidet slcb aber von

alien den obengenannten Gattungen dadiirch, dass

der Same vollig striemenlos ist, dass aber das Pm-
carpium in seinen Thalchen Striemen ti'agt. Bei

den genannten Gattungen ist der Same dicht mit

vielen^feinen Striemen bedeckt, welche demselben

den starken Gerucli mittheilen, wodurch sich dieso

Friichte, nachdem man sie zerschnitten hat, aus-

zeichnen ; das Pericarpium dagegen hat keine Strie-

men. Ausserdem unterscheidet sich jede dieser

Gattungen durch andere Kennzeichen, alle z. B.

haben Blumenblatter , welche nicht ausgerandet

sind, die einzige Magydaris ausgenommen, die aber

aueh nocb andere Unterschiede darbietet.

Die Gattung Plevrospermum hat ganze nicht

ausgerandete Blumenblatter. Die Halbfrucht trSgt

fiinf dicke gekieite Kiefen, welche aber inwendig
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hohl uiid desswegen aufgeblasen za nennen sind.

Auf dem Kerne, dem Samen, liegen fiinf andere

gefliigelte Eiefen, welche den hohlen des Frucht-

gehiiuses gerade gegeniiber stehen, und in der Ju-

gend mlt letztern durch seine Faden zusammen

hangen. Jedes der Thalchen tragt eine einzlge,

breite, dicht auf den Samen aufgewachsene Vitta,

seltner die Seitenthalciien deren zwei; und zwei

oder vier derselben liegen auf derBeriihrungsflache.

Davon ist bei Athamanta Golaka nichts 2u sehen.

Die Blumenblatter haben ein einwarts gebogenes

L^'ppchen, und sind dadurch verkehrt berzformig.

Die Halbfrucht tragt ebenfalls fiinf gefliigelte Eie-

fen, aber diese sind dunn und inwendig nicht hohl,

und zwischen ihnen, auf den flachen Thalchen,

liegen, und zwar in jedem derselben, drei Vitten;

der vollig freie Same aber zeigt keine Spur davon,

Diese Kennzeichen unterscheiden die Athamanta

Golaka von alien bisher bekannt gewordenen Uin-

belliferen. Da nun die von Hrn. Hofrath Rei-

ch e n b a ch aufgestellte Gattung Hladnikia wegen

ganzlichen Mangels an Kennzeichen eingehen muss,

so habe ieh die so eben hier auseinander gesetzte

neue Gattuiig zum Andenken an die Verdienste des

Hrn. Prafecten Hladnik mit dem Namen Hladni-

kia bezeichnet und in die Synopsis eingetragen.

Hladnikia (Koch dissert, ined., non Reichenb.)

Calyeis margo quinquedenfatns. Petala obcordata

cum lacinula inflexa. Fructus a dorso subcompres-

sus, ovatus. Periearpium tenue submembranaceum.
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Mericarpla ju^!s 5, argutis, subalatis, aequalibus;

lateralibus marginantlbus. Valleculae planae , tri-

vittatae, vittae pericarpio innatae iiec semiiii impo-

sitae. Semen nucieuiu liberum, solo hilo aQixnm

coiistituens, evittatum, involutum.

/. //. golacensis. In inontibus altioribus Car-

nioliae. (Nicbt blo£s aaf dem Berge Crolak, sondem

auf vieien andern Bergen von Laibacb, und zwar
^

vein Crroskahlen- und Katharinenberge an bisldria.

Dr. Graf.) Jun. Jul. Athamanta Golaka Hacguel^

pi. alp. earn. p. 25 t. 5. Pleurospermum Golaka,

ReicJwnb. fl. exc. 441. L'lgusticum carnioUcum

HosU flor. austr. 1 p. 37S. Die vox barbara Ga-

laka babe icb versueht. etwas geniessbarer zu maehen.

//. Botanische Bcobachtungen im Sommer und

Hcrbst 1835; von Hrn. Oberstbergrath und Ge-

wehrfabriks-Director v. V o i t h.

Frost und Schnee haben zum grossen Scbre-

cken der Forstmanner, Baumzucbter und Garten-

besltzer bei vollbelaubten BSumen und GestraueUcii

plofzlich die Kraft der Vegetation gelahmt und zu

meinem nieht geringen Lelde auch den Cyklus mei-

ner botaniscben Beobacbtuiigen lait Einemmaie ge-

scblossen. Gerne hatte ich so ^Inanche djsrselben

welter verfolgt, wozu mlr hem friiheres Jabr eine

Gelegenbeit bot, uiid vlelleicht eine Beihe von Jah-

ren mir keine wieder bieten wird. Indessen diirf-

ten auch die firuchstiicke nicbt ohne Interesse filr

den pbysiologischen Dotaniker und ohne Nutzea

fiir den Beobacliter seyn.
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Meine fieise in das Bad bei Nenmarkt verlegte

ich diessmal wieder in die ersten Tage des Julius.

Bei meiner Ankutjft im Badehaiise traf ich die

nahen Wiesen abgemaht und von der Hitze ver-

brannt, und meine gewohnllchen Beobachtungsplatze

dnrch Kultur und Verschonerungs-Anlagen grossen-

theils zerstiirt Um so begieriger wandte ich da-

hep meine Aufmerksamkeit dem hiev an einigen

Stellen faaufig wachsenden Sedum reflexum zu. In

den vorigen Jahren fand ich namlich an demselben

Btandhaft nur die Aehselbliithen seehstheiHg; jetzt

batten alle Bliithen, ohne Unterschied d^s Stand-

ortes, diese abnorme Bildung. Diess muss um so

mehr befremden, da die Pilanze in dem feinen,

magern, trockiten, beweglichen Liassande der weit

ausgebreiteten unfruchtbaren Flache steht, und sich

bloss von den sparsamen Abfallen der Artemisia

campestris nahrt.

Auf den Abhangen der benaehbarten AnhShen

bliiht,e Sedum sexangulare in einem Gemenge von

Liassand und Liasschiefer eben so frendig als um

Regensburg; Sed, acre aber war bereits verbliiht,

und Blatter und Stengel hinterliessen nur ein grau-

Hch missfarbiges Skelett von Epidermis und Gefiissen.

Selten erlanbte die Hitze auch bessern Fuss-

gSngern unter Tags einen Spatziergang in die Feme.

Ich fluchtete mich in diesen langweillgen Stunden

unter den Schatten eines nahen kleinen Gebiisches
J

von Erien (Alnus glutinosa) und Wegedorn (Rham-

nus Frangula). und spahtc dort Alphitomoi^pben
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(Walli'oth), Insecten und Schnecken nach. Dieses

Gebiisch hat sich in einer seichten Vertlefung von

Sand entblossten Llasschiefers angepflanzt, und ge-

deiht darin vortrefflich. Im Verlaufe meiner For-

schungen bemerkte ich auf einem Blatte der Erie

das Hervorkeimen des Ertneum alneum (Persoon).

Ich erinnerte inich, dass nicht vor Langem *) in

dieser Zeitschrlft die Entstehung des rathseihaften

Gebildes der Verletznng des Blattes dureh ein In-

sekt zugemuthet wurde — und freute mich desioT

inniger, die Angabe bestatigen oder wenigst priifen

zu konnen. Zuin Gliieke hatte ich die Entdeckung

schon in den ersten Tagen nach meiner Ankunft

gemacht, und daher einen weiten Spieh*aum, sie

zu vervoUstSndigen. Mein erstes Augenmerk war

nun auf die Arten undMenge der hier vvohnendeu

Insekten und selbst ihrer Larven gerichtet, Ein-

zehie Individuen einer zitronengelben kleinen Ci-

kade, und etwas hanfiger der Galeruca Alni in alien

Zustanden waren meine ganze Ausbeute ; sogar die

an dergleiehen Stellen immer so zahllos herum-

EchwKrmenden IMstigen Netzfliigler, deren Eyer und

Larven in den Sdmpfen wohnen, fehlterl beinahe

ganz. ' Dennoch vermehrte sich das Erineum von

Tag zu Tag auf den nsimlichen und aof bisher

unversehrten BMttern in solcher Schnelligkeit und

Menge , dass nach 14 Tagen beinahe kein Klatt

davon frei, manches aber bei Weitem zum gr5ss-

*) Jahrg. i835, B. I. S. 25 u. ff.
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ten Theile davon bedeckt war. Hhi und wiedei*

drang es sogar auf die Oberseite des Blattes. Ver-

gebens suchte ich nach einer Verletzung derStelle

nnd nach thierischen Ueberbleibsein ; alles, was ich

bemerken konnte, bestand darln, dass meistens,

doch keineswegs immer, bald eine Erhohung, bald,

nnd gewohnh'ch, eine Vertiefung der Unterseite des

Blattes und eine ^hwache Entfarbung an der Stelle

des werdenden Erineums vorangingen und dass

die Larve der Galeruca die Blatter an solchen

Stellen, wenn nicht vorzugsweise doch sehr gerne

angriff. For jene Naturforscher, welche die Un-

tersuehung fortzusetzen Lust und Muth und das

Bcharfe Auge haben, babe ich von alien Arten des

Vorkommens einigen Vorrath gesammelt.

Mifc den Alphitomorphen wollte mir's lange nicht

gliicken. — Ich sah wohl dessen Stroma auf Gra-

sern, Kleearten, Tragopogon^ Hypochaeris und selbst

auf Rkamnus, aber nirgend Pyrenien (Sporangien),

bis ich, mehr zufallig ais aus Vorbedacht, ein Blatt

von Rkamnus qmwandte, und die Unterseite dessel-

ben, ohne die mindeste Spur von Stroma dlchtmit

Pyrenien bestreut fand. Nun erst erinnerte ich

mich, dass ich die namliche Erscheinang schon frii-

her auf den Blattern mehrerer Pflanzen, welche

das Stroma auf der Oberseite Jbekleidet (selten aber

noch den entgegengesetztcn Fall), beobachtete. Spa-

ter endlich siedelten sie sieh auch auf der Qber-

Beite an. Kurz vor i^einer AbreJse faod ich auf
_ \
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eiiiigen wenigen Blaliern der Hypoehaeris radkattt

ausgebildete Pyrenien in dep angranzenden Wiese.

Nach meiner Ankanfb in Regensburg (zu Ende

des Julius) war mein angelegenstes GeschSft, mich

umzusehen, wie weit auch hier die Vegetation der

Alphltomorphen vorgeschritten sey; allein nirgend

konnte ich auch nor die leiseste Andeutung voa

selber entdecken. Dagegen traf ich anf den BX&t-

tern jener wilden Birnbanmhecke, von welcherich

vorlges Jahr Exemplare des AeciMiim canceUatttm

(Pers.) der verehrten Versammlung in Menge vor-

zulegen die Ehre hatte, von diesem nicht das min-

deste Anzeichen, an dessen statt aber das Erineum

pyrinum (Pers.) haufig und bereits sehr weit vor-

geriifckt an. Wie erfrent ich war, meine Beobach-

tiingen hier nnd iiberdiess an einer andern Pilanzo

wieder ankniipfen zu konnen, vermag riur der Na-

turforscher zu fiihlen. Sogleich elite ich in die

Baumschnle , urn das Verhalten jener veredelten

Birnbaume zu untersuchen, an welchen ich in jenem

Jahre durch das Aecldium fast alle Blatter ver-

kriippelt sah; allein dieses war hier wieder so zaU-

]os als im verflossenen Jahre, doch kein Erineum

za findcn. Und so blieb es bis Kum Eintritie der

unheilvollen Witterungsveranderung.

Ansser der vorhin erwShnten oder einer nahe

verwandten Cikade gab es wohl auch noch einige

andere Arten Von Insekten in der Hecke, aber ron

alien nnr h5chst wenige Individuen, tind ansserst

selten von demselbeu unbedeatende Biiekbleibsel in



172

dcm GewiiTe dea Erlnevms. Nur die Raupe der

Tinea prunifoltella^ welche in diesem Sommer die

Blatter des wilden und veredelten Apfel - , des

Kirsch -, Elsenbeer- und Zwetschgenbaiimes durch

ihre Minengange so ungewiihnlich vervvustete, hin-

terliess mit diesen bleibende Kennzeichen ihrer Ge-

genwart. Dass die Gauge alter als das Erineum

waren, erhellte nicht nur aus der von der Natur

bestimmten Zeit der beiderseitigen Erscheinung,

sondern auch aus dem Umstande, dass alle Raupeu

bereits ausgesehlupft waren. Dennoch konnten sie

die Veranlassung zurEntstehung de^ Erineum schon

darum nicht seyn, well von der Raupe ganz unbe-

riihrte Blatter eben so reichlich als die, ob viel

odcr vvenlg untergrabenen, mit diesen belegt wa-

ren^ und von den letztern sehr viele auch in der

spatesten Zeit nicht die entfernteste Anlage zu des-

sen Bildung verriethen. Koch mehr! Auf keinem

Blatte der vorhin genannten und auch vieler anderen

Pflanzen (des Schlehendorns, des Haselstrauchs, der

Birke, des Spitzahorns, der Sommer- und Winter-

Hnde, des Weissdorns u. s. vr.), welche von Minir-

raupen befallen werden und waren, konnte ich in

diesem Jahre und der Umgebung Regensburgs bei

allem Fleisse ein Erineum ausspahen. Aber eben

80 fehlte es auf den Blattern der veredelten Birn-

baume, welche dieHiihe der Maulbeerbaumpflanzung

kronen, obwohl das Aecidium nur sparsam darauf

erschien und eine Tinea sie nicht im Geringsten

beriihrt hatte. Mir scheint dieses Ereigniss so



173

wichtig, dass ich iiilr erlaube, die Botaniker aa£zu«

forderh, dass sle ihr Augenmerk darauf hinrichten

wollen, ob solch eine Wechselwirthschaft in dee

Natur niter und unter welchen Umstanden eintrete,

ubi'l^ens aber zu beweisen, dass vereint die Aeci-

dien und Erlneen entweder wahre Piize oder belde

nur ki'ankhafte (wodurch immer veranlasste) Aas^
1

geburteii seyeii.

Ueber dem neuen Ahkommling im Gebiete meinep

Forschungen vergass ich keineswegs meine altea

Lieblinge, die nun in Alphitomorphen verwandelten

Erysi|>hen. Allein diessinal liessen sie niieh lange auf

sich warten. Die sonst schon friihzeitiij vonOben bis

Unten fa«t allenthalben mit dem Stroma der AlphiL

lampocai'pa. oc. Labiatarum W. bedeckte Ballota nUjra

blieb fortwahrend davon rein; von Alphit. toriillsW<

erschien auf den immer reichlich begabten Blattem

der Cornus mnguinea nicht einmai das Stroma

;

die Blatter der Lonicera tartarica waren auf deii

meisten. Stellen verwelkt, bevor sich aus dem spar-

6au\en Stroma die Pyreiiien der AlphiL penicillatOf

(3. Caprifoliacearum IF, zu entwickebi vermocbten.

Im letzten Drittel des Augusts gelang es mir end-

licb, diese im Schatten der AUee an einer eiiizigen

Hecke mit Pyrenien luid Stroipa auf der Oberseite

der Blotter und ohne dasselbe auf der Unterseite

wieder aufzufinden. Nicht besser erging es mir

mit der (nach WaUroth identischen?) AlphUomor~

pha auf dem gleichfails daran ziemlich fruchtbareii

1 iOurnum Opitlus^ bis ich sie bin und wieder auf



.174

fenchten PlStzen iSngs der dicht bewachsenon Was-
Berleitung in dem Garten des k, Hrn. Regierungs-

raths von Bosner zu Anfang des Septembers

and jnit der AlpML communis 7. Hanunculacearum

IV. auf A(^uiiegia vulgaris^ welehe ich einige Tage

spfiter in dem tief gelegenen von hohen Mauern

umfangenen Garten des Hrn. Geh. Legationsrathes

Gumpelzhaimer, jene atisschliesslich auf der

Unterseite, diese auf der Oberseite der Blatter —
nach langem Sachen ei^tdeckte, AlpML penibillata

3j, Grossulariae IF. kam nnr sparsam im Schatten

zor vollkommen entwickelten Fractifikation. AlpML

guttata a. Cgryli W. und die der Ents;cheidung

der Botaniker noch unterliegende Alpkitomorplta

auf Prunus dom£stica erschien daofeo[en, wiewohl

erst gegen das Eiide des Septembers beginnend,

in gleieh grosser Menge auf den gevrohnlich freien,

von der Sonne den grossten Theil des Tages he-

schienenen Stellen, wo sie bisher gefunden wurden.

Wenn iiberhaupt die Alphitomorphen in diesem

Jahre sparsam sich zeigten, so diirfte es wegen
r

der Beschaffenheit derWitternng nicht befremdend

scheinen. AUein das vorige nnterschied sich, bis

zu der herbstlichen Katastrophe von dem gegen-

'whrtigen hierin wenig, nnd kaum zu Gunsten der

Bildnng dieser Schmarotzer; dennoch waren sie

den Fundortern sowohl als der Meno^e nach mit

den friihern Jahren beinahe gleich hSufig. Die al-

lerdings richtige und bedenkliche Beobachtung, dass

sle in iiassen Jahren, besonders in jenep, woStricb-
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regen m!t stechender Sonnenbitze vlel^Itlg abwech-

seln7 meistens haufiger uud friihzeitiger znm Vor-

schein kommen, und auch in diesem trocknen Jabre

anf feuchteii Stellen vorzugsweise sich ausbildeten,

gibt der Vermuthung, dass eiii gewisser Crrad von

Feuchtigkeit in der Atmosphare zu ihrer Entwicke-

lung nothwendig sey, aUerdings einen Anstricb von

Wahrscheinlichkeit; vrenn man hingegen erwagt,

dass jene Regel iiberhaupt und insbesondere hin-

sichtlich der Zeit, de^ Standorter und seibst der

Arten, sovpohl der AIphitomorphan als ihrer Ittut-

terpflanzen, manchen zum Theile auffallenden Aus-

nahmen unterworfen ist; dass auch im gegenvt^ar-

tigen Jahre auf offenen, sogar erhaben liegenden,

der Morgen- und der Mittagssonne gerade gegen-

iiber stehenden Punkten Alphitomorphen sich er-

'u^rten, nicht aber in manchen wohl noch schatti-

gem und feuchtern Lagen ; so diinket mir, dass die

Genesis derselben so vrenig als die der Erineen

ergriindet seyn diirfte,

III.' Notizen zur Zeitgeschichte.

Deutschland. Die Gesellschaft zur Befdr-

derung niitzlicher Kunste und deren Hiiifswissenschaf-

ten zu Frankfurt a. M. zeigt in Sifentliehen BlSttern

an, dass die 2te Pflanzenausstellang in Frankfurt

dieses Jahr in der ersten Halfte des Monats April

stattfinden werde. Es werden dazu alle schonblii-

benden oder sich durch Seltenheii, lUeppigkeit etc.

auszeicbnendePflanzen, ferner Friibgemuse, scbones

t-
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Obst, Blumenbonqnets, geschmackvolle Gar^ncrarbei-

ten, anch zweckmassige Gartengerathschaflen an-

genommen. Von besonders hiezu erwahlten Eich^

tern werden Praise znerkannt, wovon die 3 ersten

in Pflanzen im Werthe. von 80 fl., 60 fl. und 50 fl.,

die drei letzten in Baarsummen von 40 il. and zwei-

inal 25 fl. bestehen^ Die Preise sind folgendermassen

festgesetzt ; Erster Preis : der seltensten und neue-

sten bliihenden aussereuropaischen Pilanzc ; ZAveiter

Preis: derjenigen Pflanze, welche sich durch iippi.

gen Bliithcn- und Kalturzustand auszeichnet, wo-

bei die Schwieingkeit, womit diese PHanze dahin

gebracht werden konnte, beriicksichtigt wird; drit-

ter Preis: derjenigen Pflanze, welche sich durch

Biuthenreichthuin und Schonheit auszeichnet; vier-

ter Preis : fdr das beste und am friihzeitigsten durch

kiinstllche Treiberei erzielte Gemiise oder Obst;

fiinfter Preis : fiir das mit dem besten Geschmack

ausgefiihrte Bouquet : sechster Preis : fiir die ge-

schmackvollste Gartnerarbeit. Wir werden seiner

Zeit das Eesultat dieser Ankiindigung anzeigeu.

Prof. Dr. Jiiger In Stuttgart ist von dem Ver-

elne badischer Medizinal-Beamten zur Beforderung

der Staatsarzneikunde und von der Gesellschaft

des vaterlandischen Museums In Bohmen zum Ehren-

mitgliede ernannt worden. Derselbe erhielt von

Sr. Majestat demKonige derFranzosen eine goldene

Medaille nnd ^on dem Magistrate der Stadt Stutt-

gart das Diplom als Ehrenbiirger zngestellt.
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/. Einige Bemerktmgen ub,eic di^ Befruchtung der

Geivcichse, und die Bastard^Er^eugung im Pfian*.

^efireicAjfTOn Hrn. Dr. Gartner in €alw; Vpr^

getragen in der botanischen ^ection der Vex-

Eammlung der Naturforscher iin Jalire 1835

ea Bonn.

_ J

fi der Ifatur . der Befruchtung der Ge-

waehse liegt es^ dass die Versuche iiber diesen

Gegenstand unmogUch schnell fortschi/eiten konnen;

denn wie die Beobachtungen mit dem Gelangen des

Pollens auf die Narbe bcginn^in , so endigen sie

Bich erst init der vpllkommenen Bntwickeluiig und

Samen -Reifung derjenigen Pflanzen , welche aus

den Samen der friiheren BesUiubung Cersten Bastards

Zeugung) erlialten worden vvai^en, indem nur die-
r.

ses Endresultat (namlich die aus dem Bastard-Sainen

entwickelte Pflanze) Gewissbeit. und Sicherheit der

gelungenen oder misslnngenen Bastard-Befruchtung

gewahren kann. Im giinstigsten Falle ist das, aus

6iner Reihe einzelner sich succedlrender Erschei-

nungen gebildete , Factnm der Bastard-£rzeugung

nur in einem Zeitraume von zwei auf einander

Flora i836. 12. M
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folgenden Jabr-Gyclen "211 vervollstandigen mogUch,

haufiof Ziehen sich aber diese Entwickeliinoren des

Kelmens und der vollbrachten Vegetation des hybri-

den ErzengBisses , zumal bei perennirenden Ge-

v^Schsen, fort bis in das vierte, ja zuweilen bis ins

fiinfte Jahr, Einen noch sciiwierigeren und lano--

sameren Gang nehmen die Um wandlun gen der

Art en in andere, durch fortgesetzte Bestaubun^

der fruchtbaren Bastarde mit dem Pollen der ziir

ersten Zeugung "ahgewendeten pHmitiveh Art; dlese

Umwandiung erf»lgt selten schon in der vierten,

hSufiger erst in dev ffinften, ja nie&t selten erst in

der achten oder in noch spSteren Generationen. Um
liber diese, in ihrem Umfange so ausgedehnte und

in ihrem Wesen noch so wenig gekannte, Erschei-

liung der Befruchtung etwas Zuverlassiges und Er-

probtes sagen zu konnen, bedarf es daher zum

M'eniiTsten 10—12 Jahre hindurch ununterbrochen

fortgesetzter angestrengter Beobachtungen und wie-

derhoit^r Versuche. Diess zur RecHtfertigung des

Verf. gegen den Tadel der Zuriickhaltting der Be-

kannfmachung seiner Arbeifen! *

Der Verfasser hat seine Beobachttingen und

Versuche fiber die Befruchtung del* GevvSch*se^anz

auf die v i t a 1 e n Erscheinungeri derselben beschrankt,

IttfleiHr er die anatomischen und mikroscopischen
-.fi *^^^H<^

Unforsachungen derselben einem kunftigen Beob^

achter, der mtt minder geschwachter Sehkraft be-

gabt ist als er, iiberlassen musste* Der vitale Theil

dieser Erscheinung hat iiberdiess einen so grossen
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und weiten Uoifang und nimmt alle Zeit des £eo&*

achters so sebr in Anspracb, dass bloss fiir diesen

Zweig der Untersuchung die angestrengteste Au£-

merksamkeit erforderlich 1st, wenn in dem angege-

benen Zeitranm eine geniJgende Anzabl von Ver-

suchen mit gritndiicber Geiiaoigkelt angestellt, wie-

derbolt and au^ezeicbnefc werdeu soIL

Die vitalen Erscheinnngen der Befraoblviig

der Gewacbse i^ind aber nicbt nnr In pby^j^plo-

giscber, sondern ancb in systematiscbkeX; in*

sicbt fiir den Botaniker von grosser Wiohtigk)?^.

Wir wollen die Bedeutunor dieser Vei'sache {iii^

die systematische Pflanzenkunde bier kurz ande^*

ten, den pbysiologiscben Theil aber einer anderen

Gelegenbeit vprbebalten.

Bei aller systematischen Elntbeilung der Ge-

vi'acbse handelt es sieh nicbt nnr um die Bestim-
r

niung des Begrifi's von der Art (Species) sonderfi

vorziigUcb um die Entscbeidung der Frage: gibt

es iiberbaupt eine feste Art im GewScbs-*

reich, oder vf andelt sicb der Gewacbskor-
per im Lauf0 der Zeiten und bel verli<»-

derten tellu.riscben undmeteorologi^cli^j^

Verhaltnissen. und IJmst&nden in an>d^Te

Formen und Gestalten/d. ^ in andere^Ar.-

ten am, oder nicbt? An der griindlicben L(>r
w

sung dieser Frage muss dem Systematiker .-^Jl^
r

gelegen seyn ; denu wenn es keine fixen, unyerfin-

derlichen Arten im Gewacbsreiob geben sollte, wie

einige Naturforscher niebt nur von den nicdcren

M 2
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und eliifacheren, sondern auch von den vollkomme-

Jtcren und zusammengesetzteren Gewachscn behaup.

ten wollten : so wiirde jede systematische Anord-

iiiing der Pflanzen prekar und trugerisch seyn; ja!

aller Scharfsinn, Miihe und Zeit, welche die Bota-

nitep von Linnd's bis auf unsere Zeiten auf die

systematische Botanik verwendet faaben, wiirde rein

verloreh seyn. Die Bestimmung der Gewaehse

-dnrch Charactere wiirde vergeblich seyn, wenn die

Pflanzenart in der Zeit etvt^as Wandeibares und

Vfepg^^ngliches, und die (restalt-Bildung im Gewaehs-

reich in ihrer inAei^ten Natur nipbt fe^t und noth-

"wendlg begrCindet' vrfire, sondern 'von mehreren

Umsti^nden, seyen diese auch in noch ^o langeZeit-

raume gedehnt und vertheilt abhangig seyn

wCirde, so dass die Grund- und Urform in kiirze-

rer oder langerer Zeit durch Uebergange verwischt

werden wiirde, um endlieh ganz zu verschwinden

oder in Etwas von der Grnndlage ganzlich V^er-

sehiedenes verwandelt zn vperden. Wir glauben
n i

nun, dass diese Lebensfrage der systematischen Bo-

tanik riur ausdeh Gesetzen der Vegetation selbst

und vorerst durch - diese Befrnchtungs - Versnehe
r

WWde ^ gelost VFerden konnen. Wir vFOIIeh versu-

xfc^'^Einiges bemerklieh zu iliachen, wovon vrir

l^tfufoen, dass es ziir Aufklarnng des Gegen^tandes

hiikag^n konnte. :^

Wenn ein Individniim einer der Bastard-
V

Befruchtting fahigen — Pflanze an mehreren Blu-

toen mit dem Polfen von verschiedenen Arten der-
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selben Gattiing zu gleicher Zeit bestaubt wu'd, so

erh^lt mail von dlesen verschiedenen Befriichtangen

Behr verschledene Ei'folge, vrelche sich jedoch bei

der Wiederholung der Versuche mit denselbenAr-

teii iiinerhalb gewisser Granzen ziemlich gleich

bleiben. Diese Erfolge richten sich nach deui

Grade der Verwandtschaft, welcher zwischen der

weiblichen Unterlage nnd den angewelideten PoUeiu

arten statt&idet und entwedcvl^ qnalitaiiv inehr vuli-f

komniene Friicbte und mehr reife Sainen, oder we^^

niger voUkommene Friichte und weniger reife

oder audi gar ke^ue Samen liervorbringfc. Den un-.

bekaniiten Grand dieser Ersehelnnng nenuen wir

sexuelle Affiiiitat zuin Untersehiede von der

systematischen oder des iin Habitus begriinde-

ten; well sich jene nup in der gesehlechtlichen

Zeiigung kund thut. Die aus diesen speciellen Ver-

bindungen erhaUenen Samen liefern durehs Keimen

und die weitere Entwickelung Pfldn/en, welche in

ihren einzehien Individuen keine typisehen Verschie-

denheiten darbieten, und nur hochst selten werden

aus Einer Defruehtung jn der erst en Geneva--

tion zwei verschiedene Typen bemex'kt. Wel'deu

nun die natiirlichen Arten, welch^ zuvor a!s

weibliche Unterldgen gedieht batten^ als manollche

Potenzen und die verher im Pollen, angewendete

Art als weibliche Unterlage gebraucht, so erhalt

man aus dleser gevi^echselten Verbindung Sainen,

welche ganz dieselbigen PHanzenfoi*men (Typen)

liefern, M'ie die aus der ersten Verbindung. Bei
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einer solchen vergleichenden Sefrnchtungs-Methode

bemerken wir ferner, dass eine Art vor der auderu

ans Einer Gattung eine sokhe Uebermacht iiber

mebrere andere Arten derselbigen Gattung in Riick-

Bicfat des typischen Einflusses ausiibt, dass sie den,

ans den a^sgesaeten Samen entstandenen, Bastarden

ihren Cbarakter so tief einpragt, dass der eine

Factor in dieser Gleichung fiir den nnunterrichteten

Beobaebter voIUg nnerkennbar geworden ist. Diese

dominirendpn Formen nennen wir Gattungs-

Typen. Solcber Typen gibt es in jeder Gattung

gewSbnlieh mehrere , welebe je^ocb gemeiniglich

von einer anderen Art wiedernm gebroehen wlrd.

Vergleichen wir nun diese Erscbelnung mit den

Haupt-Typen des Pflanzenreichs , welche wir Fa-

mlHen nennen^ so scheint nicbt undeutllch zu er-

hellen, dass die Gestalt-Bildung des vegetabilischen

Kiirpers in beiden Fallen nach denselbigen allge-

meinen nnd unabanderlicben Gesetzen erfolgre. Wenna
wir nnn ferner sehen, dass die Resuitate (Bastarde)

aus der Verbindung zweier Arten (mit hochst sel-

tenen, aber ebenfalls auf ein bestimmtes Gesetz be-

schrSnkten, Ausnahmen) sich stets gleich blei-

ben, und bei getauscbten Eltern Onogen sicb die

Arten im Habitus oder in systematischer Verwandt-

schaft aqch noch so nahe stehen) keine v a g e n B i 1-

dnngen, soudern die namlichen Formen wieder

zum Vorschein kommen; wenn wir endlieh bemer-

ken, dass si«h in der zweiten Generation des

Bastards wiebes Variet^ten die Sache ganz
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anJers verhalt, vnd in dicsen Fallen Zertheilung

dei* Forinen eintritt, so diirfte es kaum mehr zwei-

felhaft erscheinen: ob es festie Arten im Gewachs-

relch gebe oder nicht. Daraus, dass aus der Ver-

bindung (dein Habitus nach) nahe verwandter Arten

gleichformige identische Crestalteii, and bei jedem

neuen Versuche mit denselbig^n Arten auch wle-

derum ganz dieselbigeu Bitdungen hervortretcHj

kann man wohl mit Recht scbliessen, dass die ve-

getablHschen Arten nicht vag und veranderiich,

eondevn dass ihre Gestalt und Natur an feste und

nothwendige Gesetze, gleich wie die der Familien,

gebunden seyen, und sicli nur init dem All der Na-

tur verSndern koiinen. Hienach mochten wir zur

Hoffnung berechtigt seyn, eine auf dem Wege der

kiinstlichen Befruchtung erbaltene bj^bride Pilanzen-

form auf mathematischem Wege in seine bei-

den Factoren zerlegen zu lernen, und hieza moch-

ten die eiiifacheren Pjlanzenformen^ z. B. die der

Gattung Dianthus voi'ziiglicb tauglich seyn. Zvvar

hat, vvejin wir nicht irren, Graf Buquoi die An-

wendung ^es mathematischen Calculs zurErkliirung

und Bildung organischer Formen fiii* unzulassig er-

klart; Pfleiderer soil jedoch anderer Meinung

gewesen seyn. S chimp er's Versuch der Bestim-

mung der Gesetze der Vertheilung des Blattes am
Stamme u.s.w. iasst einen erwiinschten Erfolg hoffen.

Die Pllanzenart evieidet zwar durch aus sere

Einfltisse leichte Abanderung in der Form, wodurch

die Erkenutniss der Art zuweileii sehwan]j.end and

\
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unslchev wird, und der Zwelfel an der Bestandlg-

keit der Art iiberhaupt entstehen konnte ; da diese

Einfliisse aber niemals die innere Natur des Ge-

wSehses (die Art selbst) zu verwandeln, d. i. in

eine freinde Gestalt umzuaudern und die Art zu

Ternichteii vermogen, aiieh diese AbSuderungen im

freieii Naturzustande von selbst vvieder versehwin-

den, worauf die originiire Form wieder zuriick-

kehrt ; so kann die Neigung, durch au&serliche Ein-

fliisse von der reinen Art abzuweichen keiiien ge-

griindeten Elnwurf gegen die Stabilitat der Pflan-

zenart abgeben. Die Bastarde in der zweiten und

den weiteren Generationen geben einen ferneren ge-

wichtigen Bevpeis fiir die von selbst erfolgende

Riickkehr der Gewachsart zu ihrer origiuaren Form,

indem sich die Abkommllnge haufig zur Gestalt

der Mutter zuriickwendea oder aber mit der ach-

ten oder noch weiteren Generationen mit abiieh-

meiider Zenguiigskraft endlich ganz ausgehen.

Koel^euter hatte nur die Affinitat des Ha-

bitus im Auge, er kannte die sexuelle noch nicht;

diese konnte sich erst durch eine griissere Anzahl

von Erfahrungen und Fortsetzung der Versuche

durch eine Reihe von Arten aus Einer G attune

bemerklich machen. Beide stehen iiicht selteh mit

einander im VViderspruch, ob man gleich bei dem

ersl^ Anblick fiflauben sollte, die letztere sollte*

We 'gehen und

bftlde mit einander nnzerfrennlich verbunden sevn.

WMre die sexuelle Affiuitiit h\ der Uebereir^kuul't
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iin Habltijs gegriiiidet, so miisste auch unter den

Arten Einer Gattung eine Reciprocitat in se-

xuelier Beziehung stattiinden, dem jedoch alle Er-

fahrung und die Beobachtung widerspricht, dass

eine jede Art ihre eigehe Scale der sexuelien Affi-

nitSt besitzt, eiii Uinstand, welcher noch besonders

fiir die Stabilitat der Arten spricht. Da demnach

go viele nnd. bedeutende Abweichnngeri in Riick-

sieht der Uebereinkunf); belder Afltinitaten bemerkt

werden, so sind wir fur jetzt noch genothigt, beide

in ihrer Grundursache als verscbieden zu betrach-

ten und die sexuelle Affinitat als eine — im

innersten Wesen der voUkommenen Gewachse ge-

griindete — Anziehung zu betrachten, welche nur

Sftei's aber nicht nothwendig von der Verwandt-

schaft im Habitus begleitet wird. Vieileicht lasst

sich in der Folge noch der Schliissel zu Losung

• dieses anscheinenden Widerspruehs anffinden.

2, Ueber die Friichte und Samen der Lloydia;

von Hrn. Hofrath Dr. Koch in Erlangen.

In Nr. 4 des laufenden Jahrganges der botan.

Zeitui^ aussertHr. Prof. Nees v. Esenbeck den

Wunsch, dass ich iiber die Friichte and Samen

der Lloydia serotina in diesen Blattern dasjenigo

bericbten mochte, was mir davon bekannt sey. Ich

entspreche diesem Wunscfae des Freundes mit Ver-

gniigen. Von dem Hrn. Martin erhielt ich diese

Art weder in Bliithe noch in Fruchtexemplaren^

obgleich er mir eine Meng6 Pflanzen mltgetheilt

hat; es findet sich vvenigstens bei den Exemplaren
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der benannten Art In meiner Sammlung keiii Zettek

chen von Martin's Hand und auch keins mit der

Bemcrkdng, dass das Exemplar von Hrn. Martin
abstamme, vt^elche Bezeichnung bei kelnem der

ulH*igen Exemplare fehlt. Ich besitze aber ein

Fruchtexemplar von meinemFreunde Funck, wenig-

stens liegt es bei dem Zettelchen von des Freund^^s

Hand geschrieben, und dieses Exemplar gehiirt ohne

alien Zvreifel zuv Lloydia serotina ; es ist im Sulden-

thale in Tyrol gesammelt. Die Kapsel stimmt ganz

mit der in den generibus fig. 1 1 abgebildeten iiber-

ein, iiur dass sie in meinem Exemplare noch den

GriiFel trSgt. Die Samen in dieser Kapsel siud

allerdings ausgeblldet, scheinen aber doeh nicht

voUkommen reif zu seyn« AUein auch schon in die-

sem Zustande weichen sie so sehr von denen ab,

M^elehe in den generibus abgebildet sind, dass ich

allerdings der Vermuthung Raum geben muss, jene

Samen stammten von einer andernPflanze ab. Die

Samen liegei> in den Fachern in zwei Reihen ge-

drangt auf einander, ungefahr 12 in einer Reihe,

wie ich nach den bei dem OeflPnen zw^eier Facher

herausgefallenen Samen urtheile; sie sind zimmt-

braun (es ist sehwer, die Abstnfungen der braunen

Farbe mit Worten zu geben) und doch schon so

weit herangebildet, dass man deutlich sehen kann,

sie werden niemals schwarz vi^erden. Ihre Gestalt

ist breit-halbeyformig, noch einmal so breit als in

der bemerkten Abbildung, iiberail haben sie gleiche

Dicke und sind flach gedriickt, auf einer Seite so
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flach wie auf der anderu, welches aber erst sicht-

bar wird, wenn man sie in Wasser einweicbt, denn

iiii trocknen Zustande sind sie etwas verbogen,

was cben beweist, dass sie an meinem Exemplare

auch nicht ganz reif geworden; sie sind ringsum

mit elnem Kande umgeben, der breiter als ihp

Durcbmesser und auswendig mlt einer seichten

Furche bezeichnet ist. Die gerade Seite derselben

ist nieht scharf, wie in der bemerkten Abbildnng,

Ich werde dem Hrn, Prof. N e e s mein Frachtexem*
I

plar nebst den herausgenommenen Samen zuschi-

cken. Die Samen von mehreren Gageaarten habe

ich vor Jahren untersucht, sie aber nicht gesam-

melt, (die Botaniker sind gewohnlich gar zu nach-

ISssig im Sammehi der Friichte, und zu dieser Zahl

gehore ich selbst.) So viel ich mich erinnere, sind

sie rundlich-eyformig, nurdurch gegenseitigeiiDruck

bin und wieder stumpfeckig.

II. C o r r e s p n d e n z.

1, Die Suxifraga^ welche Hr. HayraundSiey-
rer, Priester in St, Lamprecht auf dem Eisenhut,

und zwar auf der Seite nach Steyermark zu voii

dem Dorfe Tnrrach anfsteigend auf eiuer schattigen,

nassen, schwierig zu erklimmenden Stella, an dem

nordlichen Abhange einer der hochsten Spitzen die-

ses Riesenberges entdeckte, ist zwar weder die '

ncfrdliehe Saadfraga rimdaris^ noch die Wahlenber-

gische in den Karpaten vorgefundene S. sibiriea^

aber dennoch eine biichst wichtige Entdeckung iiii*

die deotsdie Fiora^ indem sie Ihr ejue der selten^
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sten enropaischen Arten, die Saxlfraga cernua Limt

(sehr gut in der fl. lapp. tab. 2. fig. 4. abgeblldet)

zusicbert. iDiese Art wurde bisher ausser dem

HochgebiPge von Nordschottland , Norwegen und

dem nordlichen Schweden nur nocb in der Schweiz

und daselbst sehr selten gefnnden. „Uabitat ad ru-

nes irriguas, rarlssima. Primus omnium CI. G audi,

civis genevensis, banc pulchram speciem in Alpibns

Sanensibus detexit Deinde anno 1806 a rev. Mu-

rith et amiciss L. Tbomas denuo in montibus

supra Lens Valesiae superioris ad speluncas calca-

reas, et nuper a rev. Lamon (pres des rochers de

I*elialui) lecta est" sagt Gaudin in seiner Schwei-

zer Flora 3. p. 104. Die franzosischen von La-

peyrouse angegebenen Standorte beruben vrohl

auf einem Irrthume, da DeCandoUe aueb iin

Prodromus ihrer nicht erwahnt. Die Species ist an

den Bulblllen des Stengels und der unterstandigen

BlCithe, welche bei bulbifera, rivularis und andern

verwandten Arten halb oberstandig ist, ohne Scbwie-

rigkeit zu erkennen. Die Ex. stimmen ganz genau

niit lapplandiseben uberein.

Erlangen. Kocb.

2. Wilhelm Schimper'S Reise ins felsigte

Arabien, im Auftrage des naturbistorischen Reise-

vereins unternommen und von zwei Monarchen,
^

dem Kijnige von Wiirtemberg und dem Grossber-

zoge von Baden, huldreiehst unterstiltzt, bat fiir die

Naturwissenschaften, insbesondere fiir dieBotanik

die sebonsten Friichte getragen, und dia. Freunde
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der Wissenschaften , welclie dieses Untemchmen

dnrch ihre Vorausbezahlungen haben ins Werk
setzen helfen, diirten slch zu der seltenen Erjite

Giiick wiinsdien, die sie fiir ihre Herbarien erwar-

tet. Ein vorlaufiger Auszng dessen^ was geit we-

nigen Tagen In unsern Handen sich .beiindet (e^

ist diess noi- die Halfte der im petraischen Arabiea

gesammelten Pflanxen —, die aiidere-Halfle ist noch

unterwegs, , aber aach langsfc. gUiokli^h .nach Triest

gekommen) und nun schlenniget vertheiit werden

soil, mag nachgehends fiir das Gesagte den Be-

weia liefern.

Ber Keisendehafc im September vorigen Jabrs

das felsigte Arabien, wo er voUe 6 Moiiate zuge-

bracbt batte, 'verlassen, und ist im October vpn

Suez auf'dem rothen Meer nacb Pjedda im giiick-

lichen Arabien libergeschiift. . Er schreSbt von dort

unterm 19. Nov., dass er eben im BegriflFe sey, ei-

nige Tagereisen ins Innere des Landes nacb Taifa

sich zu beweben, von'^wo. er in 3 Wochen zuriick-

Kukommen und dann nach Abyssinlen abzureisen

Willens sey. Wir haben uns also den Keisendent

wenn die Umstande ihm giinstig waren,. gegenwfir.

tig in' Abyssinlen zu denken, wo er in Gesellsciuilt

Hnd nnter dem Scbutze der dort schon. langer be.
F

findiidken christllchen MissionSre sich der Wissen-

schaft niitzlich zu machen hofile. Welche schone

Hoffnimgen for die Freunde der Botanik, wenn der

Reisende dort ebenso vom Himmel begiinstigt seyn

>virdj wie bei seinen Sammlungen am Sinai.



Folgende Pflanzen aas Arabien (denn Vieles

ist noch riicht bestimipt), von Schimper gesam-

melt, k^nnen wir bis jetzt "
nennen

:

Aristida cUiata J^esf, — coerulescem Besf.

plumosa P. — obtusa DeC, — Schimperi HochsL

tt Steisd. <p. n. elegantissima). Stipa barbata Desf,

gigantea Lag. Tetrapogon villosus Besf, Peti'

nisetum mfescens Spr. — sinaicum Becaisne — Te-

neriffae. Tntieum squarrosum Roth. Calotheca nU

lUtca Spr, Panicum 'tnrgidwn Forsk. Poa parmla

Poir. Cypenis mucronatus'^. albidus> Juncus exal-

tatus Becaisne — foliosus Besf. Cucifera thebaica

BeC. Ephedra oMta^^Beeaistie, Forskolea tena-

cismma' L. Freireh- ' alMnaefolia Gaudich, Ficus

PiseudoSyconiortis: Becaisne,. .Rumea? rsesicarius L,
.^ ** t

AShfd Jnvanica Juss, — tomentosa Forsk, Kochia

latifolia Fresen. Salsola monobracteata Forsk. Cor-

nulaca monacantha BeC.y Plantago cylindrica Forsk.

'— ovala Forsk. Primula vcrtictllata Forsk, Vera-
V

nica biloha Vahl, Lavandula coronopifolia Poir.

Micromeria sinaica Benthr Marrubium acetabulo-

sum L. Stachys-affinis Fresen. Nepeta septemcre-

nata Benth. Celsia parviflora Becaisne. Hyoscya*
t

mus pusillus L. Heliotropium arbaienense Fresen,

Omphalodes myosotoides Lehm. Anchusa spinaearpos

Forsk. Bioclea hispidismmd Spr. Trichodesma afrU

canumi RBr, Cuseuta aroMca Fresen, Prenanthes

spinosaVahl. Lactuca n.sp. €arduus arabicus Jacq.

Rhagadtolus Kolpinia"WiUd. Artemisia judaica L.

Inula tinduMa BeC. — crispa Pers. Gnaphalium
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muscdides Desf. — Ruppelii Fres. Zoegea pur-

purea Fresen. — n. sp. ? Leyssera discmdea Spr.

Jphiona scabra DC, Asperula slnaica Decaisne,

Crucianella ciliata Lam. — hispidula Decaisne,

Zo%imia absynthifolia DC. IS^cnocycla tomentosa

Decaisne. Tamarix mannifera Ehrb. Reaumuria

vermiculata L. Cucumis p'rophetarum L. Faromj-

chia sinalca Fres, Neurada procumbens L. Cra-

taegus Aronia Bow, Cassia obovata Colladon. Ge-

nista monOSpermit Lam. Ononis siculd Gttss. Co^

lutea Focomii Willd. Astragalus Fresenii Decaisne.

— sparsus Decaisne. — tumidus Willd. Onobry"

chis ptolemaica DC. Papaver Decaisnii Hochst. et

Sleyd. Glaucium arabicum Fresen. RoemeHa hy-

brida *DC. ' Savignia aegyptiaca DC. Anastatica

Merochuntica L. Hesperis diffusa Decaisne. Sisym-

brium rigidulum Decaisne? Diplotaxis hispida DC,
— pendula DC. Z'lllia myagroides Forsk. VeUa

annua L. Cleome trinenna Fres, Ochradenus bac-

catus DeC Reseda pruinosa DeC. Silene linearis

Decaisne: Ruta tuberculata Forsk. Fagonia ara-

bica L. Sida denticulata Fresen, Sargassum tur^

binatum Ag.
" ' ' Ausseir diesen liegen nooh gegen 80 Arten Vor

uns, die wir in diesem Augenblick noch nicht sfcher

zu b^stimmen wagen, utid zwei Kisten, welche auch

nahe an 1100 Arten enfhalten diirften, sind noch

nicht In unsern H^ndeh. Zu dieser reichen Aus-

bentie aiis Arabien kommen "al)er noch die von dem
Terstorbenen Dr. Wiest gesammelten Sgyptischeii
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Pflanzen, die in vi^r Kisten, welche in Triest lie-

gen, auch wenigstens 200 Avten enthalten durften.

Dass unsere verehrlichen Vereinsinitglieder, welehe

eine jnogUchst vollstandige Sammlung aus dieser

reichen Ernte zn e^'halten wiinschen, ihre Praim-

meration von 30 auf 60il, zu erfaohen haben, wurde

Bchon fi'iiher von uns bekannt gemacht. Fiir diesen

erhohteh Betx'ag werden 4—500 Arten zugeslchert.

Genau kann die Zahl der Arten fiir den Antheil

eines jeden Pranumeranten noch nicht bestlmmt

werden, theils weil . dije Menge des Gesaminelten

noch nicht genau bekannt, theils weil eine Kosten-

berechnang noch nich^ volktiindig moglich ist. .

Esslingen im Februar 1S36.

Ch. F. Hochstetter. Dr. E. Steudel.

III. Notizen zur Zeitgeschichte.

Deutschland. Hr. Prof. Nees v. Esen-

beck zu Bonn wurde von der Gesellschaft fiir

Natur- und Heilkunde zu Heidelberg zu ihrem or-

dentiichen und von der rheinischen naturforschen-
n

den Geselischaft zu Mainz zum eorrespondireuden

Mitgliede ernannt.

Hr. Apotheker Hornu.ng in Aschersleben ist

von der naturforschenden Gesellschaft 21^ Halle zum

MitgUede aufgenommen worden.

Das^ besonders an brasilianischeu Pflanzen

reicbe Herbai'ium des in Nord-Amei'ika verstorbe-

nen Beyrich ist durch Ankauf in den Besitz des4*1
Hrn. v. Romer in Presdeu iibergegangen.

(Hiezu Dblt. Nr. 4.)



Allgemeine
botanische Zeitung

Nro. IS., Regensburg, den 7. April 1836,

L Original - Abhan-dlnngen.

tleber die Beutnng der BlUthentheile , tind die Ver-

wandtschaft d^ Balsamineri. Antvrort auf Hrn;

Prof. K6pei!^sSchreiben (Bof. Zeit 1834 Nr. 6};

von C. A. Agardh in Lund.

(Hiestu die Steintafel II.)
i

Hochgeehrter Herr Professor,

chrere Umstande /svaren Schuld, dass ich

sebr spat and erst vor einigen Tageii die Flora

vorigen Jahres bekommen babe, worin Sie meinen

Aufsatz tiber dieBatsaminenCBotZeit. lS33y Nr.39)

einer genauen Priifung unterw-orfen haben. Da -Sie,

Herr Professor, aber selhst. erklaren, dass die Frage

aueb dadurch nichtfiir erledlgt zu balten sey Cp.llO),

60 wage icb es noch einmal die Griinde meiner

Ansicbt.aus einander zu setzen. £s scbeint mir,

dass eine solche rubige, von gegenseitiger Acbtung

Keagende Discussion das gemeinsaine Band der Na-

tarforscber in eben dem Grade fester kniipfen tnilBse,

als es durch die gewobnlichen Streite aufgelost wird*

Bevor ich aber ins Einzebie eingebe, muss icU

eines Feblei^ ervt^abneny welcber sich in meinem

vorigen Au&atze eiiigescbHcben bat. Es findet sich

darin (p. 612^—613) der Satz, dase in der C>^aciferen-

Flora i836, i3. W
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Blam^ die einzelnent Staubfaden (stamina solitarla)

den platten oder Sussern Sepalis, die doppelten

Cstamiiia gemina) aber den innern oder gibbosen

Sepalis antepohirt sind. Dass dieses meiiie Mei-

itung nicht war und nicht seyn konnte, sondern

gerade das Gegentheil, erhellt theils aus den einige

Zeilen weiter unten vorkommenden Worten „die
J

2 gibbosen baben bier, wie bei den Cruciferea,

ein einziges Staubgefass in ihrer AxJIle", theils aus

der ganzen Abhandlui^, welche gerade auf den

Satz eeiirundet ist, dass die stamina solifaria den

gibbosen Blattern anteponirt sind. Ich bitte Sie

also, Hr. Professor, diese meii^e Worte Cp- 612—613),

die incigHcherweise behn Abschreibeii meiner un-

deotlichen Schvift verwechselt werden konnten, za
>

berichtigen.

Zvveitens miiss ich auch gegen Ihre Vermn-

fhnng, dass ich Ihre Abhandlnng iiber die Balsa*

minen nur fliichtig durchbiattert habe, hemerken,

dass dieses gewiss nicht der Fall war. Selten babe

ich eine botanische Abhandlnng mk mehr^Theil-

nahme und Aufmerksamkeit durehgelesen. Was
Sie zu dieser Vermuthung veranlassen konnte, dass

ich nSmlich nicht die Griinde fiir ihre Meinung

ilber die Balsaminen-BInme aufhahm^ und diese ein-

«ehi in meiner Abhandlnng priifte, riihrte von an-

dern Griinden her. Meine Abhandlnng war erstens

gar nicht polemisch und hatte nicht ^nm Zweck,

Anderer Meimingen zu widerlegen, sondern den,

meine eigene zu erortern; zweitens war dieses in
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Hinsicht Ihrer Abhandlung nicht moglich, da wir

beide von ganz verschiedenen Aiislchteil iiber die

Conformation der Blume im AUgemeinen ausgingen.

Wenn ich in das Ernzelne Ihrer Abhandlung ein-

gehen sollte, so Wiirde es nothig gewesen seyn,

erst die gewohnliche Ansicht fiber die gegenseitige

Abhangigkeit der Blumentfeeile zu widerlegen. Denn

hStte ieh diese eininal eingeriiamt, so ware Ihre

Ansicht aisi die richtige zu erkennen. Eiher ^er

Hauptpunkte unsers Streites ist z. B., ob in der

Axille des. einen Blumenblattes die Anlage eine»

Staubfadens anzunehmen sey. Nach Ihrer Ansicht

ist kein' Grund dafiir vorhanden ; nach meiner aber

ist diess niclit zu liiugnen. Also liegt der Streit,

ialls wir '^reiten miissen, hoher als die specielie

Frage. Darum, und nicht weil ich Ihre Griinde

nicht gehorigberiicksichtigt dnd Ihre Schrift nur

darchbi^ttert haben soHte, bin ieh aiif Ihre einzel-

nen Grunde nicht eingegangen.*^

Auch Sie haben die Abhangigkeit der specielr

len Frege von den hohern und allgemeinen Aiisich.-

ten eingesehen, und auch darum gegen die meini^^ ,

protestirt (p. 100) und sich dabei auf die achtutigsv

werthesten Auctorititten , berufen* Ein ahderesmal

werde ieh diese allgemeinen Ansicliten zurPrtifung

aufnehmen. Hier muss ich sie unbernhrt lassem
L

Ich bemerkb Ihnen nur, dass, wenn die ailgemel'-

nen Ansichten angenonimen werden sollten
,

gatf

keine Verwandtschaft selbst zwischen den Papave-

raceen, Fumariaoeen nnd Cruciferen za Jbeweisen

N 2
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und iiberhaupt keine natiirlichen Klassen, d. h. keln

Tiatiirliches System mo^ich ware. Wo findet man

z. B. bei den Papaveraceen die 4 Kelehblatter ?

wie koniien die BlumenblStter der Papaveraceeri

dieselben seyn, als die der Cpuciferen, da jene den

Sepalis anteponirt, diese mit den Sepalen alteriiirend

sind? Wo sind die 6 Staubfaden der Cruciferen

bei den Papaveraceen, da hei Hypecoum^ der ein-*

sigen Gattung, worin ihre Zahl bestimmt ist, sie

ganz andern Blumenblattern anteponirt, d. h. ganz

andere sind, als die, welcbe in der Cruciferen-

Blume sich finden?
t

So auch bei den Fumariaceen. Wo sind hier

die 4 Kelcbblatter der Cruciferen; wie konnen wohl

die 4 Kronenblatter dieselben seyn, da sie bei die-

sen den Kelehblattern anteponirt,, bei jenen alter-

nirend sind? Die 6 Staubgefasse sind zwar bei

heiden da, aber nach Ibrer oder der De Can-

doll ischen Ansicbt sind diese bei den Fupiaria'

eeen nur fiir 4 za halten. Wo bleiben denn die

2 andern? Wie konnen die 2 den Petalis ante-

ponii't seyn, da sie bei dea Cruciferen den Sepalis

anteponirt sind?

Es gibt also nach der allgemeinen Ansicbt gar

keine Uebereinstimmung zwiscben der Blume der

Cruciferen und der der Papaveraceen und der Fu-

mariaceen. Es sind andere Kelehblatter, andere

Kronenblatter, andere Staubgefasse. Sie sind nach

ganz verschiedenen Typeu gebildet.
. Es bleibt also

nar die Uebereinstimmung der Frucht zuriick, aber
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wie wenig constant ist anch diese? Bei den Pa-

paveraceen finden wir ganz andere Fruchtbildun-

gen. Nur in drei Gattungen finden wir eine ahn-

liche Frucht. Wo ist aber bei den Fumarlaceen

die zweifjicherige Frucht der Cruciferen? Also

ist selbst in der Frucht keine Uebereinstimmung da.

In den Samen aber noch weniger. Bei der einen

Faraille ist ein Albumen, in der andern aber keines.
I

Sie seh^n also, werthester Hr. Professor, dass

naeh der allgemeinen Ansicht keine Verwandtschaft

zwischen diesen Familien zu beweisen ist, Und
einem jeden, der es sich vornimmt, ihre Entfernt-

heit oder Nichtvervvandtschaft zu beweisen, ist

diess eine leichte Sache, wenner vou der ge-

wShnlichen Ansicht der Blpme ausgeht.

Ebenso ist es etwas Leichtes zu beweisen, dass

die Balsaminen nicht mit den Cruciferen verwandt

seyen, sobald man sich auf die gewohnliche Ansicht

der Blumen stiitzt, und eben darum konnte ich,

verehrtester Hr, Professor, in das Einzelne Ihrer

Beweise nicht eingehen, da alle Moglichkeit einer

zu beweisenden Verwandtschaft ^ in alien diesen

Familien vor einer solchen Ansicht rerschwindet.

Es war also nicht sowohl Ihre Abhandlung,

Hr. Profesfeor, gegen welche die melnige gerichtet

war, sondern der Angriff gait der allgemeiiien An-

sicht, auf welche sie gestiitzt wurde.

Nach meiner Ansicht hinc^eofen miissen in ver-

wandten Familien die Keichblatter, die Kroneubl^t-



ter, die Stanbfaden nnd die Frucht dieselben seyn,

oder, wenn sie dieses nicht sind, muss gezeigt wer-

den, wie,aus der einen Form die aiidere entweder

imr eine Emanation, oder eine besondere, durch

Verwachsuiigeri oder Abortirungen veranlasste Sto-

rung ist. Sie miissen entweder gieieli seyn, odep

es muss ihre Ungieiciiheit erklart werden. Es

miissen nicht so nothwendig gleichviel sepala, pe-

tala, Staubgefasse und Carpelleii entweder da seyn

oder nachgevviesea werden, a!s doch die, welche

da Bind, dieselben, d. h, an denselben relativen

Platz gestellt seyn, seyen es nun sepala, petala,

Stanbgetasse oder Carpella. Mit Einem Worte,

derseibe Typus, obgleich variirt oder gestort, muss

in alien zusammengehorigenFamilien dargelegt wer-

den, wenn ieh sie als verwandt erkennen soil. Nach

dieser Ansicht war es meine Meinung, den dritten

Theil meines Lehrbuches zu verfassen, in welchem

ich einen Ueberblick der natiirlichen Familien zu

liefern wiinsehte, und diese Ansicht dabei auf das

Systematische und Specielle der Botanik anzuwen-

deii. Ich werde im gegenwartigen kleinen Aufsatze

sie nur auf die Klasse einschranken, wozu ich die

Balsaniinen gerechnet habe. Daraus wird, wie ich

hoffe , hervorgehen , dass die Balsaminen gerade

durch dieselben Bande der Verwandtschaft an die

Cruciferen gehunden sind , als die Papaveraceen

und Fumariaceen, und dass, falls man diese Ver-

wandtschaft bestreitet , auch die Verwandtsehaft

dieser betritten Werden miisse. Die Lemmatav wel-
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cbe ich aus der Pbysiologle der Pilanzen voraus-

setzen muss, Bind foigende

:

1} Die Fetala aUerniren normal mit den Se-

palen. Wemi sie dagegen ihiien parallel oder antc^-

ponirt sind, so ist alle Wahrscheinlicbkeit vorhan-

deu anKuiichmeii, dass entwedei^ d\Q Kelchblattei*

oder die Kronenblfitter aus 2 zuBammengesetzt sind,

denn gerade dai*cb eine Zertheiluiig in 2 kebrt die

normale oder alternirende Stellung zoriick. Zwar

gibt es Ausriahmen, z. B. bel den Berberideen, aber

bei diesen riihrt diQ aiitepoiiirte Stellung von andern

organiscben Gi'iinden her, vvelcbe ich ein anderes-

mal zu beriihren vielleichtGelegenheit finden werde.

DeCandolle hat zwar (Syst. II. p, 3) gesagt,

dass auch bei den Frangulaceen die petala den se-

pah's anteponirt seyen, welches, falls es nothig ware,

iiicht so erkljirt werden konnte. Aber dieses muss

bei DeCandolle nur ein Druckfabler seyn, da

die Khamneae auch petala alterna haben. Es mag

aber mit den andern Ausnahmen von der normalen

und relativen Stellung der Sepalen xxnd Petaleu stch

verhalten, wie es woUe, iiuuier muss es als Gesetz

angenoinmen werden, dass 2 Famiiien nicht selu*

verwaudt seyn kiiinien, wo die petala in der eineji

anteponirt, in. der andern alternirend sind. Eines

von beiden muss aufgegebeu werden, entwedei* die

Verwandtschaft oder das Anteponirtseyn, und nur

dadurch kann jeae gerettet werden, wenn gezeigt

werdeu kann, das^ dieses nur Scheinbar ist. Der

Grand eiuea so strejigen Gesetzes ist fiir mich d^r
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Bchon angegebene Grnndsatz, dass 2 Familien nicht

Verwandt seyn konnen, deren Blumcn nicht nach

demselben naheren Typus gebildet sind.

2) Die Staubfdden sU%en in den Axillen der

Blumenhlatter^ und wenn sie sich da nicht finden^

80 sind sie nur nicht %ur Entwicklung gekommen^

gleicUwie^ wenn Heine Knospen in den Axdlen der

Blatter sitzen, diese nur nicht entwickelt sind^ denn

ihr Plats; ist da, Bas Verschwinden der Staubge-

fosse in den Axillen geschieht leichter in den. Axil-

len der Petalen^ schwerer ttnd seltener in der Axille

der Sepalen, Finden sie sick in einigen von den

Axillen der Sepalen^ so muss man sie eher in den

Hhrigen Axillen der Sepalen annehmen^ als in den

Axillen der Petalen. Wenn z, B. in einigen Gat-

tungen der Personaten nur in den 4 Axillen der

Sepalen das StaubgefSss sich findet, sO kann man

annehinen, dass bei dem funftheiligen Calyx ein

fiinftes Staubgefass verschwunden ist, und wenn

es irgendwo in einer Gattung herVortritt, so wird

man es nicht in einer Axille der Petalen, sondern

gerade in der funfteu Axille der Sepalen iinden.

Diese ganze Darstellung, wogegen sie protestirt

haben, werde ich in einem andern Aufsatze iiaher

zu erortern suchen. Hier nehme ich sie nur noch

als ein Lemma an.

Attf diesen beiden SMt7.en bernht nicht allein

meine Dentung der Blumentheile der Balsaminen,

sondern auch seibst die Verwandtschafit der Papa-

veraceeu und Fumariaceen mit den Cruciferen.
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Verwandtsch

ren und zu beweisen, ohne diese Anslchten an-

zunehmen,

Versuchen wir aber, nachdem wir diese Lem-

mata angenommen habeii, die Blumentheile der Pa-

paveraceen, Fumariaceeu und Balsanilnen von denen

der Cruciferen undCapparideen (welche sehr wenig

von den Cruciferen abweichejij abzuleitcn, so wer-

den sie alie nur als Modiiicationen einer und der-
p

selbea Grundform ersebeinen.

1. Der Kekh ist bei den Cruciferen und Cap-

parideen vierbliittrig. Bei den Papaveraceen, Fuma-

riaceen und Balsaininen scheiubar nur zweiblattrig.

Sind diese Fanuiien aber wirklich verwandt, so

zniissen die. 2 andern Blatter eiitweder dureh Zu-

enwachsung oder Vorkriippelung terschwun-

den oder aucb wii'klich vorhanden seyn, obgleich

in einer andern Form hervortretend Ui«d einea' an-

dern Namen tragend.

Bei den doppelgespornten Fumariaeeen (B)

finden vvir 2 Blatter (b^), die kreuzv^eise gegen die

2 Kelchblatter (a) sitzen und viovon jedes einen

Sporn oder Hocker hat, ^vie bei vielen Cruciferen

die 2 innern Kelchblatter. Ich hojOTe, dass man bei

genaXierer Untersuchung leicht' zugeben wird, dass

diese wuHklich nichts anders sind, als die beiden
J*

innern oder gibbosen Kelchblatter der Cruciferen.

1st dieses aber gewiss, so mussen auch die beideu

entsprechendeu Blatter ib^ b^) bei den europaischeii
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Famarlaceen, bei welchen nur das exne einen Sporn

hat, diesen analog seyn.

Gecade solche Blatter (b* b*) finden wir bei

den Basaminen, and diese hiibe ich auch fiir die

beiden innern Kelchblatter gehalten.

Bei den Papaveraceen baben die beiden aus-

seni Kelchblatter (a,a) den Umfang eines Halbzir-

kels. Suchen wir die beiden inneren, so finden

wir, dass sie (b* b*) ganz eingeschlossen siiid;

sie gelten, wie in den iibrigen bier genannten Fa-

roilien fiir Kronenblatter und nicht fur Kelchblatter.

Sobald aber die Papaveraeeen wirkllch fiir ver-
r

WAndt , mit den Crucifer^n zu halten sind, so miis-

gen ^ Blatter da seyn, welche den innern Kelch-

bl&ttarn entsprechen. Und wo- sind sie, wenn es

nicht diese waren? Dass sie die Form . und Consi-

stenz der Petalen haben, hindert nicht, dass sie die-

selbe auch bei den Fumarlaceen und Balsaminen

zeigen, ja diese muss dort noch in einem hoheren

Grade auftreten, wei^ sie nicht allein zum Theil,

sondern ganz eiiigeschlossen sind.

Die Ursache, warum die 4 Sepalen bei den

Papaveraeeen einen Halbzirkel einnehmen, scheiiit

darin zu liegen, dass die Blumen liicht, wie bei den

tibrigen, auf der Seite, ^ondern an der Spitze der

Axe sitzen, da die Bliithenordnung bei ihnen des-

cendens nnd nicht ascendens ist. Dadurch wlrd

das Kecbts und Links oder. das Oben wid Unten,

welche bei den Crucifereii, Fomariaceeo und Bal-
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saminen ihr Becbt in der Entwlcklung behaupten,

slch in eiiie CHrkularausbreitung auHiisen.

Der Keich besteht also bei alien 5 FamtUen

nach melner Anslcht durehgangig aus 4 Biattern,

welche aber zn 2 und 2 ehie ganz verschi^dene

{Intwicklung genommen haben, Bei den Crueiferen

sind die beiden inneren und ansseren einander ahn-

lich und werden darum .von alien Autoren als sol-

ctie genommen. i Bei den Fumarien u^d Balsaminen

gind die beiden aussern sehr verkleinert und da-

duFch die beiden innern sehr vergrossert. Bei ,den

Papaveraceen sind die beiden Sussern sehr vergros-

sert und die beiden innern ganz eingesehobenen

breiten sich als Kronenblatter aus. Diese Verscfale-

denheit ist nur eine solche, worauf die Familien-

vei'scbiedenheit beruht. Denn dieselben Theiie sind

iinmer da.

Die Neigung, einen Sporn oder Hocker zu bil-

den, entwickelt sich mehr oder weniger, bei den

innern Kelchblattern (b, h), Bei den Cruciferen

ist sie unbestimmt, hier mehr, dort weniger hervor-

tretend: bei den Fumariaceen und Balsaminen . Ist

sie normal; bei den Papaveraceen muss sie. aber

dadurch ganz verseliwinden, dass diese Kelchblat-

ter ganz eingeschlossen sind. So fyiden wir, dass

in alien 4 Familien eine genaoeJUeb.ereinstimmung

des Kelches stattfindet, die aber nach der gewohlk-

lichen Ansicht nicht zu erwelsen ist.

2. Die Blumenkrone besteht bei den Craei-

feren und Capparideen aus 4 mit den Kelchbi^tterAi
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altemircnden Blumenblattem (A o o c c). Bei den
r

tibrigen, wo wir schon 2 Blatter (b), welche man

allffemein zu der Blume rechiiet, als KelchblSttep

betrachtet haben, bleiben nicht mebr als 2 Blatter

(c—c, c—c) zurUck, die wir fur Petalen aiinehmen

kSnnen, Diese 2 Blatter haben aber die Lage, dass

sie den beiden, voii Allen anerkannten Kelchblatteru

anteponirt sind, welches nach meiner Meiniing elu

Bewciis ist, dass jedes aus 2 zusammengesetzt ist.

Losen wir sie also in dIese auf, so haben wir die

4 Petala gerade so gestellt and mit den Kelchblat-

tern alternirend, wie bei den Crociferen, Bei den

Balsaminen ist dieses schon allgemein anerkannt,

da die beiden Petalen bei diesen aas 2 Blattcheii

bestehen (D c. und c.)

Bei den iibrigen und anch bei den Balsamlnen

Bitzen diese beiden Blatter (c—c, c—c), welche

wir fiir 4 anuehmen mtissen, in einer inneren Reihe,

als die beiden iibrigen, gewohnlich fiir Kronblatter,

Ton mir aber als Kelchblatter angesehenen (b, b).

Dieses scheint mir ein nener Beweis za seyn, dass

nuv diese inneren fiir Kronenblattor anzusehen sind,

welche immer einen innern Kranz bilden, als die,
I

welche man auch gewohnlich als Kronblatter an-

sieht. Sind aber nur diese zwei Kronblatter, so

muss jedes aus 2 bestehen, theils weil sie, wie

schon gesagt, deai Kelche anteponirt sind, theils

well nur dadarch die typische Analogie mit der

Blame der Cruciferen erwies^i werden kann, theils

«hdlich, weil 2 Kronblatter in einem viertheil^en
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Kelche abnorm vraren, and daher auf eihe normalQ
r

Zahl reduzirt werden miissen.
f

Aua alien dlesen Griiiideii mass ich die 2 iti"

neren Kronbiatter der Fumariaceen und Papavera^

ceen als aus 2 zusammengesetzt betrachten.

(Schluss folgts)

II. B o t a n i s ch e N o t i z e n.. :
'.

w

/. Polentilla ^andiflora Scop. Flora cartdoUea JL

p. 36X.]%r. 626, tab. 22.

Wuifetti indem er diese Pflanze wieStetrd.

nnd Hochst. zu Pot. subaeaulis als Synonymam

hiiizafiigt, lasst sich dariiber in Jacq, Colkct. II,

p. 145.'folgendermassen verriehmen: ,,Etiniratus sane

iutssem, .qubmodo praeclarissiin. noster Scopoliua

stirpi.tam gwtphice a Lin a a ep expressae, grandifio^

rac nibilominBs Bpecificnm icnponere potuerit nomen,

licet diserte ipse a grandifiora L. (ut reapse e$t)

diversaindicatV. 11. s*; w, Biiliger Weise isft, absej}

anchiau. vepwnndern, wift;Wulfen diese Pflane^

zxk stw^ti/P. mibacaulis rechiyen konnt^, die ei?

selbfit hU eine „pi'aecox plaDtula, quae Majo jam

passim delloruerit^' angibt, da doeh die Scopolisclie

Pilanze erst ii)^ October, .zur Bliithe kommt/' nnd

mit F. subaeaulis wenig-oder gar keine Aebnlich^

keit bat, wie besonden» die Abblldang daii:hat.

K e i cb e n b a ch in Flor. exeurs^ p. 592 1st geneigt,

sie zu P. opaca zu ziehen: „P. gi'andiflora Scdpw

ex habltn et indiimenio nuUi nisi hutc 'afiinis, . »eA

foliola terna forte, ex corruprione?" Nicht docht

die Pfianze ist genau mit 3 Blattchen beschridi^en
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und abgebildet, vrie sie leibt und lebt- K o ch , in-

vema

bemerkt, dass Lehman n geneigt sey, die Sco-

ir^lisch^ Pflanze zu seiner Pot, velutina zu Zie-

hen, wohin sie nic!it ganz passe, empfiehit die wei-

tere A^fsuchung d^i'selben. Wir glauben diese

bisher dubiose Pflanze in derjenigen wieder gefun-

den zu haben, die Hoppeiin botan. Taschb. 1S09,

S. 220, den Scopolischeu Angaben -voUi^ gemass

umstandlich besehmeben, und wie Sqapbli- an IFle-

gen im Octobei- Lliihend gefunden hat, .tind die'nichts

ikieh^iindv nights weniger als PotentiUa norwegica

scyn iftiirftel Dazu gehoVen nun folgende £rlauter

-Mit Recht -muss man sieh mit Wulfenrnii^en;

vpniidem iMflOTi

nennen konnte, da er bestimmt wusste^ dass bdl

Linn^ schon ein'e Pflanze dieses Nameiia'^xistire,

und von der er insbe'sondere sagt, ^dass sie sich

davon durch ^petalis'/re^ii^^ea^longis'* untenftcheide.

st^
lora

aeeigt einie Blame, die nicht grosser ist als der Kelch,

lind soiiten die petala.emarginata noch ein Hinder-

niss zn obiger Bestiimnung abgeben, so ist zu er-

v^ifgen, dass Koch sie als abgestutzt und Hoppe
ids retnsa beschreibt. EndUch vergleicht S copoli

sQin^ Pflanze schon seibst mit P. norwegica^ meint

aber, dass sie von dieser durch „caulibas diffusis"

Tcrschieden sey. Mtte er jedoch Gelegenheit ge-

habt, Linn^'s Flbira iapponica Nr. 211 za verglei-
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cheii nnd daraus ersehen, wie Linn^ die P. nor-

wegica nur mit 2 Worten: .^foHis ternatis cauUbuB

diff'usis'* diagnoslrt, so wtirde er isDlchergestalt alle

Zvreifel beseitigt geseben und seine Pflanzen ganas.

richtig als P. norwegica L. ^rkannt haben. Aud
del? Umstand^ ^dass Willdenovr kinB FotentiUa

diffiisa bestimrot bat, die von Koch geradezu der

P. w^M^^^r/^a ZBgezShlt wird, gibt zu erkdn^en, dass

jene. caules .diffusi,' die Scopoli als dasoprlm^ium

seinei' Plfcw»*eJ angibt, d^se4ben unter • ^jedear Hint.

melsstrlche eigen sind, und s6iiach gatiii > uiid gap

keinZweitel mehr vorbanden seyn wird, ktinttighin

die P. grandiflora Scdp. als P. norwegicn - Llmi. za

eitiren. Dass iibrigens' diese Pflan'ze neuei?dings

ton Hrri,- Pfarrer Michl im Salzbarger Lande

Avieder aufgefunden, ist scbon friiber durob die

Flora bekarint geworden. 1 t X "

von

fen in Jacq. coileet. 11. S. 145 amsl£ini!i9t»oh )6e*

schrieben und als hiiufig' auf dem Karst bei' Ti^esli

vrachsend' angegebeiu Wahien berg in Flora

carp., Reichenbach in Fl. excurs., Host un4

T r a 1 1 i n. in ' Fl. austr. billigen diesel J^estSmmUdgy

wShrend Willden. St. und H ochstetior u. a.

sie mit P. vema vereinigeft.- Wir theilen die An-

sicht der ersten und wundern uns biilig, wie er-

fahrne Botaniker soiehe Mlssgrifife maehen konnen«

Uin das Maass vol! zu maohen, zieht aucb WalW
roth nocb die P. Brauneana Hp, binzu. „AUe&

ziisammencuwerfen, was in naher Verwandtschaft
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stehtf l^sst fiich dnrchaus nichfc billigen. -Wiir*

<liger ist es, die Granzen zu ei-fofschen, innerhalb

deren die Natup mit schopferischer Freiheit zu

i^ielen scheint, aber aiieh strenge Gesetze befolgt,

die nns «a erkennen noch iibrig bleiben." (Vei-gL

ITtickhardt in Flora 1835. B. 2. BW. S. 103.)

5. PotentUa veluHna Lehmann^ von R o ( b,

in dem Wahne, dass P. grandiftora Scop, dazu ge-

hure^.in seine Enumeratio, mit aUeiniger Angabe

des '. S e 6p b 1 ischen : Wohnpvtes aufgeiioiumen, Isk

vop der Hand %ix stmchen.

,4. .P.olj^ala Moriana BrUtinger in Flora 1S26,

p.: 7^9 die neuereSjcbriilsteUeir unjbeachtet gelassen

«u.habeit.scheinen, wird in T^nore sylloge 341 zu

. P. thuri9ffiaca SprengL gerechnet, wesshalb dieser

aueh.ltallen mit als Wohnort angibt..

5. Bel Ophrys arachnites Hoffm. mtJrenLabr.

et Hegetscbw. in ihren le. helv. fasc. 6, t, 4 die Or*

ehw fuiaififira Haller t. 24.. fig.. 4 et 5, die vonG a U'

din. ziX Ophrys apifei'a HU49. gezogeij warden.

Dtele letztere Figur citirt Keichenbacb zu 0.

aranifera Sm^ (Hudson) und nur die iig. 4 zu ft api'

feroi J>iefig; 1—3 der gedachten 24. TafelHaller's

fiihrtReichb. beiO. arachnites Hoffm., dann wieder

6g. M^S hei O. oestrifera M. B^an. DieTafel selbst
r

(t. XXl.V) ohne Figur wird bei O, myodes Jacq. auch

TOi| Gaadin und Willdenow angezogen, wel-

ches Aileswobi eine weitere Berichtigung bediirfte,

worfiber weitere Bemerhungen erwartet werdeiii

CHiezii eine Steiatafei.)
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I. Original *Abhandlungen.

Veber dfB Deutung der Bluthentheile nnd die Ver*

wandtsckaft der Balsaminen, Antvvort auf Hrn.

Prof. Roper's Schreiben (Got. Zeit. J 834 Nr. dy,

von C. A. Agardh in Lund. (Schluss.)

3. JL/ie Staubgefiisse sind bei den Crueife-

ren 6, in der bekannten Ordnung gestellt. Fiir

j«den der 2 einzelaen Staubf^den ist eine Glandel

da, oder bei einigen Gattungen, z. B. bei Iberls^

zwei (A. dd.). Wenn es nur eine ist, so ist sie

brclter, als die zwei iibrigenGIandehi in derBIume.

Ich glaube also einigen Grund zu haben, anzuneh-

men, dass, wenn nur eine Glandel vor dem einzel-

nen Staubfaden sitzt, diese eigentlich aus 2 bestebt.

Bei den 4 iibrigen Staubgeftissen sitzt bei jedem

Paare eine Glandel. Jene stehen vor dem Staub-

faden, der in ihrer Mitte sitzen oder mit ihnen al-

terniren wiirde, falls sie aile zu Staubfaden ent-

wickelt waren. Diese Glandein aber sitzen bin-

ter den 4 Staubfaden und wiirden zwiscben ibnen

stehen oder init ihnen alterniren, falls sie entwi-

ekelt waren. Wenn wir sie also uiis alle als ent-

wickelt denken, so eutsprechen die einzelnenStaub-

Flora i83G. lu O
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fSden den Glandeln der doppelten Staubfaden und

die doppelten Staubfaden entsprechen den doppei-

ten Glandeln, und die ganze Zahl der bei diesem

Typus (wenn wir ihn uns in der Crnciferenform

am vollkoinmensten denken) norraalen Staubfaden

waren 12 und nicht 6. Die Glandeln versehwin-

den selbst bei mehreren Cruciferen imd werden bei

den Fumariaceen und Balsaminen ganz unsichtbar,

deren Staubfadenzahl nicht 6 iibersteifft. Bei den

' Papaveraceen und Capparideen wlssen wir nicht,

welchen Antheil die bei den Cruciferen normalen

Glandeln, welehe von unterdriickten Staubfaden

eeugen, an ihrer Polyandrie hab'en. Dass Glandeln

bei' den Capparideen sich finden, und dagegen die

ganze Abtheilnng Cleouieae beinahe hexandrisch

ist, ja selbst hie und da ueutlich tetradynamisch,

wissen wir. Wie aber die Zahl der Glandeln von

der Zahl der Staubfaden abhangt oder mit einan-

der wechselwirkt, ist noch nicht untersucht worden.

Dass der erhohte torus der Capparideen die Ver-

mehrung der Staubfaden begiinstigt, konnen wir

auch einsehen. Denn iiberhaupt, je mehr die Staub-

faden aus der Axille selbst entfernt werden, desto

mehr nahern sich die Blumenbiatter der Natur ei-

ner spatha oder eines involucrum, wodurch ehen

so leieht die Zahl der StaubfSden unbestinimt wird,

als die Zahl der Blumen bei den Umbelliferen und

Synanthereen. *

Dieselbe Dunkelheit ruht iiber dem Gesetz und

der Ursache, warum die Staubfaden. die.bei //«/-
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pecoum in einer bestlmmten Zahl da sind, bei den

iibnVen Papaveraceen unbestlmntt werden. Dnrch

Verkiimmerung scheinen sie bis zu 6 herabsteigen

en konnen, und Glaucium phoeniceum^ wenn es

nicht in fettem Boden wachst, wird in unsern Gar-

ten normal hexandnsch, Ich babe bei dieserVarie-

tat genau untersuchf;, wie diese Staubfaden sitzen;

und siebe da, icb land sie eben so gestellt, wie die

6 Staubfaden der Cruciferen oder Heber Funiarla«.

ceen. Sie waren in 2 Phalangen, je 3 und 3 ge-
^

trennt. Von diesen 3 war der mittlere (d) jedem

der 2 Blatter (b) anteponirt, ivelehe, obgleich all-

gemein fiir Kronenblatter angenommen, ieh fiir den

inneren Kelcbbliittern der Cruciferen entsprechend

gehalten babe. Die 2 andern (e^e) miissen also ent-

weder zu den paarweise sitzenden Staubfaden der

Cruciferen geboren, oder diejenigen seyn, vvelche

bei den Cruciferen nur als Glandeln vor den ein-

Kclnen StaubfSden bervortreten. Nirgends fand ich

einen einzelnen, d. h. unpaaren nnd mittleren Staub-

faden den beiden ausseren Kelcbblattern bei dic-

ser Art anteponirt,

Leider babe ich versaumt, Hypecoum zn nnter-

Buchen, welches gewiss vieles Licht iiber diese

Frage werfen kdnnte. Ich bin aber iin voraus bei-

nahe iiberzeugt, dass diese Gattung meine Meinung

bestatigen wird. Der genaue S chu I tes hat bei

Hypecoum einen vierblattrigen Kelch, eine zweiblatt-

rige Biume und 6 Staubgefasse erkannt. Es kommt

also nur anf die relative Stellung dieser Thelle an,

2
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nm iiber meine Dentung der Papaverblumen durch

diese Gattung einen Spruch zu fallen. Sind die

beiden inneren Kelchbliitter dieselben wie die Sus-

seren Kronenblatter der iibrigen Papaveraceen, iind

honnen die 6 Staubfaden so vertheilt warden, vvle

bei den Cruciferen und Fumariaceen, so scheinen

mir alle Zweifel iibep die Natur der Theile der

Papaverblume aufgehoben zu seyn.

Bei den Fumariaceen ist die Gzahl der Staub-

faden normal und durcbgangig. Sie sind in 2 Pha-

langen vertheilt, so dass der mittlere oder unpaare

"dem gibbosen Kelchblatte anteponirt ist, gerade so

wie bei den Cruciferen. Dass von den iibrigen der

eine von dem einen Phalange mit dem andern von

dem andern Phalange zusammengehort, hat selbst

DeCandoUe anorenommen und braucht also hier

nicht bewiesen zu v^erden, ob ich es t^leich auch

als nioglich halte, dass die 4 Staubfaden der aus-

sern Kelchblatter verkriippelt und verschwunden

wiiren uiid im Gegesntheil die 2 Staubfaden auf je-

der Selte der unpaaren Staubfaden sich entwickelt

batten. Ich bekenne, dass ich zu dieser letzten An-

nahme sehr geneigt bin, iibergehe aber hier die

Griinde dafur, um nicht viel zu abentheueriich in

meiner Erklarung zu erschelnen.

Der DeCandoHe'schen Meinung, dass diese

seitwSrts sitzenden Staubfaden so betrachtet wer-

den milssen, dass eine Anthere des einen Phalanges

zur andern Anthere des andern Phalanges gehore,

und dass beide uur einen gespaltenen Staubfaden
I
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vorstellen, scheinen mir grosse Schwierigkeiten ent-

geffenzustehein In den Fallen, wo. eine solche Spal-

tung beobachtet ist, z. B. bei Salvia^ ist nur das

Connectivum gespalten, nicht das Filament. Uner-

kiarltch wSre es, dass die beideii zusaramengehiJ-

rigen Halften bis zur Basis oder bis zum Anhef-

tungspunkte getrennt und dagegen mit dem Slaub-

faden eines anderen Blumenblattes zusammencre-

wachsen waren. Dass die Aiithere einfacherig ist,

kann fiir keinen Beweis gelten, da bei den Ama-

raathaeeen die Antheren in der einen Gattung ein-

lacherig, in einer andern ausserst nahe venvandten

abep zweifiicherig si»d.

Bei den Stanbfadeu der Bakaminen werde ich

mich nicUt aufhalten, da die Fx*age davon abluingt,

ob ich das Recht habe, einen Staubfaden in der

AxiUe eines ausseren Bfnmenblattes anzunehnien,

da man einen Staubfaden in der Axille des ihm

entgegensetzten, zur selben Reihe gehorigen Blu-

menblattes findet. Gegen dieses Gesetz haben Sie

protestirt (p. 100), und also gelten Ihnen die Fo!-

gertingen nicht, welche ich fiir diescn Fall daraus

gezogen habe. Ich kann aber keinen andern Grnnd

dafiir angeben, als gerade dieses Gesetz, welches

ich hier als Lemma angezeigt habe, und welches

ich, wie schon gesagt, spaterhin weiter zu eriir-

tern gedenke. Die Frage, warum ich nicht ebenso

got Staubfaden in der Axille dep Kronenblatter aiv-

iiehme, werde ich auch, mit Ihrer Erlaubniss, so

gut ich es kann, zu beantworten versuchen.

?.
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Nehmen wii^ diese Bemerkungen zusammen,

so werden wir finden, dass iiberal!, wo eine be-

stimmte Zahl bei dea 4 hier genannteii Familieii

hervortritt, sich 6 StaubfSden finden, so gesteilt,

dass ein unpaarer Staubfaden eiiiem Inneren Kelch-

blatte antepoiiii't ist. In dem einzigen Falle der

Balsamiiien, wo der eine da ist, dor andere aber

fehlt, hangt diese Ausnahme davun ab, ob man

wirklich recht habe, hier eine Fehlschlagung anzu-

nehmen oder nicht,

4. Die Frucht ist bei den Cruciferen, wie je-

dermann weiss, aus 2 Carpellen gebildet, deren

Carpophyllen init den inneren Kelchblattern nnd

den . einzelnen Staubfaden parallel sind. In alien

den Fallen, wo bei den hier genannten Familien

2 Carpellen da sind, z. B. bei den Capparideen,

Fumariaeeen und vielen Papaveraceen, haben die

Carpophyllen dieselbe Stellung.

Aber es gibt Falle, wo die Carpellen gekninzt

sind. Nach Ihrer Ansicht, wenn ich nicht irre,

uiiissen die Carpellen in einem normalen Stellungs-

verhaltniss zu den ausseren Theilen der Blame ste-

heu, da Sie aus der 5zahl der Carpellen bei den

Balsaminen auf die 5zahl der Staubfaden schlies-

sen. Nach meiner Ansicht gibt es hier kein

normales ^telluno'sverhaltniss. Ich betrachte die

normale Zahl der Carpellen bei den Dicotyle*

donen als zwei, welche stattliat, wenn auch

die Zahl der Bluraentheile 5 ist. Dass diese Zahl

der Carpellen nicht von den Sepalen aliein, und
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auch nicht von den Petaleu allein abMiigt, is^ miv

duraus deutlich , dass bei der zweifacherigen

Frucht eln6r funftheiligen Blutne das eine Carpo-

phyll einem Sepalam, das andere aber eliiem Peta-

lum parallel und anieponirt ist. Dass es Falle gibt,

wo die Carpelleii aach gekranzt sind, und dann

.

uiehriuals 5 werden, mochte von demsclben Gesetze

herriihren, nacb welchem es bei dem Kelche eine
T

Reihe von 2 Kelchblattern tind eine andere Keihe

von 3 Kelchblattern, zusammen 5, gibt. Dass die-

selben in diesem Falle entweder den Petalen oder

den Sepalen allein anteponirt sind, geschieht da-

durch, dass diese mit einander alterniren, und dass

so die Carpellen auch organiseh gezwungen vrer-

den, niit einem von diesen Kranzea parallel und

mit dem andern alternirend zu seyn. Dieses ist

aber so wenig gesetzlich, dass, wie Sle selbst es

bemerkt haben, die Carpellen, wenn ihrer, wie bei

den Cistinen, 3 sind, den Sepalen, wenn aber ihrer

5 sind, den Petalen parallel stehen. Ich glaube

also berechtigt zu seyji, anzunehmrn, dass zvvisehen

der Zahl der Carpophyllen und der der Staubfii-

den, Petalen und Sepden kein sicheres Zabienver-

haltniss stattfindet.
m

Welchem Gesetz aber die Frucht bei ihrer

Entwicklung in der Zahl und Steliung der Carpel-

len folgt, scheint mir auf dem jetzigeu Standpinikte

der Wissenschafl schwer zu bestimmen. Ueber-

haupt scheint die laterale oder aufsteigende Inflores-

Genz,die sweitbeilige Frucht, die terminale oder
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herabstelgende Inflorescenz die gekranzte Frucht

bei den Dicotyledonen zu begunstigen, Daraus

konnen wir wenigstens den Carpellenkranz bei meh-

reren Papaveraceen und die zweifcheilige Frucht

der Cruciferen, Fumariaeeen und Capparideen er-

Uaren. Bei den Balsaminen aber scheint aiich mip

die specielle Iiiflorescenz aufsteigend zu seyn, so

wie Sie sie angenommen baben. Icb wiinschte aber,

dass Sie noch einmal diesen Gegenstand einer Re-

vision unterwerfen miJcbten. Vielleicht ist dieses

nar seheinbar. Was mich namlich zweifelud macht,

sind theils die Bracteolen des Impatiens^ theils die

umbellirte und doch axillare Inflorescenz der Bat-

mmina. Die Bracteolen der Blumenstiele des Im-

patiens miissen abortirte Blumen anzeigen, und in

diesein Falle wSre die entwickelte Blume eine ter-

minate und die Inflorescenz in der letzteil Instanz

eiiie hei'absteigende. Bei den Balsaminen ist es

aber anders, indem namlich die Blumen entweder

einsam in der Axille sitzen, welches schwerlich mit

einer aufsteigender Inflorescenz in der letzten In-

stanz in Uebereinstimmung gebraeht werden diirfte,

oder umbeliirt sind, und dann sollten die anssersten

Blumen friiher entwickelt seyn als die centralen,

falls die Inflorescenz in dieser letzten Instanz auf-

Bteigenrd ware.— Doch ich will Ihnen nicht mit die-

sen Conjecturen beschwerlich fallen, Welche Ur-

sache auch der kranzformigen Stellung der Carpel-

len bei deij Balsaminen zu Grunde liegen moge,

Ko kann diese nicht ihre Verwandtschaft mit den
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Cruclferen und Fumarlaceen aufheben, da sich auch

bei mehreren Papaveraceen eine solche Fruclit iiudet.

Eine ausofezelchnete Eisfenschaft der Frucht al-

lep dieser Familien ist der kurze Stylus. Das Stigma

ist beinahe in alien sessil, und ich hatte in meinen

Classes plantarnm (auf welche icb jetzt, da meine

Ideen iiber das PHanzensystem xnefir; eutwickelt

und zur grusseren Klarheit gelangt sind, picht viel

balte) eine .Klasse Brevistylae gebildet, worin ge-

rade diese Familien die bauptsKebllchsten waren:

dieser kurze Stylus iindet sich aber auch bei den

Balsamlneti, da hingegen bei den Geraniaceen, Oxa-

lideen, Tropiioleen, mit welchen Sie dlese Familie

verwandt glauben, der Stylns sehr eutwickelt ist,

und in 2 von dlesen Familien die Carpellen um
den Stylus herum gekranzt erscheinen.

Sie legen viel Gewicht darauf, dass bei den

Balsaminen eine centrale Stellung der SporopJioren,

bei den iibrigen aber eine parletale und inarginale

stattiindet. Das ist auch dera iibrigen Systeme,

welchem Sie ihre machtige Stiitze geben, sehr ge-

mass. Aber in meinem Systeme sind alle Sporo-

phoren natiirlich und urspriinglich central. Wenn
file also parietal werden, so geschieht dieses nnr

durch eine Zusammenwachsung. Nach meiner An-

sicht kann also diese Verschiedenheit der, Balsa-

minen von den ^ibz'igen Familien auf ihre wahre

Verwandtschaft wenig Einfiuss haben. Es iindet

sich bei den Cruciieren eine Scheidevi^and der

Frucht, bei den iibrigen aber nicht. Diess kann

^^
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dupch die gewohnUche Ansicht nlcht erklarfc wer-

den, und die grossten Botaniker streiten unter sich

daruber, wie dieses wohl zu deuteii ware, Nach

meiaer Ansicht erklart es sicl} von selbst, Und

falls es als ein grosser Beweis gegen dieVerwandt-

schaft der Balsaminen und der iibrigen hier bespro-

chenen Familien galte, dass die Sporophoren in

jenen central, in diesen parietal waren, so mochte

es wohl ein eben so grosser gegen die Verwandt-

schaft der Cruciferen und der iibrigen Familien

seyn, dass ^ene eine centrale Scheidewand, diese

eber keine haben.

Ich breche hier, um nicht Ihre Gedald zu nilss-

brauchen, ab. Der erste Zweck dieser meiner Zu-

schrift war, zu zeigen, dass, wenn man die Erkla-

runcr und Ansicht annimmt, w^Iche ich in meinem
o

vorigen Aufsatze iiber die Balsaminen aufgestellt

babe, alle 5 hier besprochenen Familien nach einem

Typns gebildet erscheinen ; wenn man aber diese

verwirft, keine von diesen nach einem gemeinsa-

men Typds gebildet ist. Nach meiner Erklarhngs-

art haben alle diese Familien 4 Kelchblatter und

4 Blumenblatter, nach der gewohnlichen aber haben

die Capparideen und Cruciferen 4, die iibrigen aber

nur 2 Kelchblatter. Zwar haben sie alle 4 Pcta-

len, aber diese sind nicht dieselben; denn bei den

Capparideen und Cruciferen sind sie alle alterni-

rend, bei den iibrigen sind 2 den KelchblSttern

anteponirt, und wenn die 2 iibrigen KelchblStter
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da wareii, wiirden Sie alle 4 den Kelcbblattern an-

teponirt seyn. Nach meiner Anslcht sind die Staub-

faden iiberall, wo sie besimmt sind, nur 6 und je

einer davon immer denselben Kelcbblattern ante-

ponirt; nach der gewobnb'cheii Ansiebt gibt es aber

bier nicbt die geringste Regelmassigkeit u, s. w.

Nach der gewobnlicben Ansiebt ist keine noth-

wendige Verwandtscbaft da, oder man kann keine

Norm angeben, wonach sie za beurtbeiien ware,

Scblagt man ein systematiscbes Buch auf, was fin-

det man iiber die V^erwandtschaft einer Familie?

Sie ist mit dieser Familie durch den Kelcb, mit

jener dnrcb die Blume, mit einer andern durch

die Staubfaden und wieder mit einer vierten durch

die Frucht venvandt. Nach meiner Ansiebt £ibt

es hohere und niedere, allgemeinere und speciellere

Typen, wonach alle die Familien gebildet sbid,

welche unter sich luiber oder entfernter verwaiidfe

su halten siad. ICann man diesen Typus nicht auf-

hnden^ so sind sie nach meiner Ansiebt aucb nicbt

verwandt,

Ich spreche aber bier nur von der Grundan-

sicbt. Dass alle ei gent lichen Botaniker unserer

Zeit, von Brown aii za recbnen, sicb ais vor-

nehmstes Problem vorsetzen nnd sicb denken, den

Ty|)us aufzuiinden, wonach die verwandten Fami-

lien gebildet sind, ist unlaugbar; vpd Ihre eigene

schone Abhandlung iiber die Balsaminen ist einer

der sprecbendsten Beweir.e dafiir. Icb sfreite also

nicbt hierln mit der gewobnlicben Ausiobf, Icb

J\^



220

wollte nur gesagt haben, dass ich es fur unmogUch

halte, den gesucbten Typus sicher und in alien

Theilen aufzufinden, so lange man die Stamina fur

metamorphosii'te Blumenblatter und die Sporoj3horen

fiir die Randnerven der Carpophyllen halt. AUes

dieses mag von mir ein Irrthum seyn. Andere mo-

gen es so beuptheilen; ich mag aber selbst auch

dabel das Becht behalten, ihn als eine Wahrheit

zu betrachten, und mir dadui'ch die Verschieden-

heit der Familienfovmen zu erklaren.

Ein anderer Zvveck meines gegenwartigen Anf-

satzes war, zu zeigen, dass meine Riige nicht ge-

gen das Specielle IhrerSchrlft iiber dieBalsaminen

gerichtet war, sondern gegen die gewoluiliche An-

sicht, welche Sle als nnlaugbar IhrerDeutung zum

Omnde legten, also gar nicht in einem polemischen

Sinne gegea Ihre Abbandhing, sondern gegen etwas

dieser Schrift Vorherseyendes verfassfc, das der Zeit

utid nicht Einzehien angehort. Ich streite liber die

Principien, nicht iiber die Folgerungen. Waren die

Principien richtig, so ware es auch Ihre Erkl^rung

der Baisaminenblume. Ich bin also nicht mit Ihnen

in Streit, sondern mit einer Ueberlieferung von ver-

gangenen Zeiten, und das Hochste, was ich bier

•wiinschen diirfte, ware, wenn Sie, wie ich Ihre

Deutung der Baisaminenblume aus dieser Ansicht

ftir richtig erklare, auch die meinige aus den von

mir angenommenen Principien als j'ichtig erkennen

wtirden. Sie baben gegen meine Grundansichten

frotestirt. Sie werden tnir daher erlauben, epHter
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nnd In einem anderen Aufsatze zu zeigen, dass ich

vvenigsteiis melne Ansicht nicht muthwillig und

ohne alien Grund angenommen habe.

Ich bitte Sse iiberzeogt zu seyn, dass ich nicht

allein den hohen Standpunkt, worauf Sie in der

botauischen Wissenschaft unserer Zeit stehen, auch

von meinem niedrigen einsehe, sondern auch die

Unpartheilichkeit und Wahrheitsliebe zu schatzen

wisse, womit Sie die wichtigen Fragen dleser Wis-

senschaft schon beurtheiit haben nnd noch beur-

theilen werden.

Lund, im November 1835.

Ihr er^ebenster

C. A. A g a r d h.

II. C r r e s p o n d e n z.

leh glaube dem Interesse der Wissenschaft

einen Dienst zu leisten, iiidem ich der iobl. Re-

daction meiu Vorhaben mittheile, in diesem Friih-

jahre eine botanische Reise nach der europaischen

Tiirkei zu machen, und das Anerbielen hinzufiige,

meine zu machenden Sammlungen, wenn solchest

gewiiitscht werden sollte, nach melner Eiickkunft

theilvveise zu iiberlassen.

Ich werde am J7. April 1. J. von Wien nach

Semlin gehen, um dort die Ufer- und Insel- Flora

der Donau kommen zu lernen : nach mehrwochent-
n

lichem Aufenthalte in Servien, dann die Ketten des

Balkan, Khodope und Pangceus, wie den Berg

Athos bereisen; endiich einige Inseln des Archi-t
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pels besuchen als Tassos, Samotrake, Mitylen

und Chio.

Um nun in der Lage zn seyn, spa'teren Wiin-

schen um Thellnahme an der vielleicht befriedigen-

den Ausbeule geniigen zn konnen, ware es mir

wiUkommen, vvenn die lobl. Redaction ineinen vop-

habenden Zweck mit dem Zusatze zur offentlichen

Kenntniss briichte, dass mir die allfalligen Bestel-

Jiiaaen, wo moglieh noch vor dem Antritte meiner

Reise, zugesendet wei'den mogen.

Erst nach gescliehener Austheilung ware deP

Preis von 10 fl. (20 fl. -Fuss) fiir erne Centurie der

verschiedenen Floren zu entrichten.

Indem ich meine Freiheit cntschuldige, verbleibe

ieh mit besonderer Hochachtung etc.

Wien am 11. Marz 1S36.

Adr. : Goldschmiedgasse Nn 605.

Emanuel Ritter von Friedricbsthal,

Gutsbesitzer fm MarkofrafeiUhume

Mahren

.

IIL Botanische Notizen,

Struve hat in einer zu Berlin ersehienenen

Inaugural-Dissertation ,,de Silicia in plantis nonnulkV,

den bedeutenden Kieselerdegehalt inehrerer Equiseta^

des Calamus Rotang und der ^iiss\^assev - Spmgia

bestiinmt. Er zieht aus selnen Beobachtungen den

in dleser Allgemeinheit vielleicht noch nicht genng

bcgriindeten Schluss, dass das Pflanzenskelet- fiber-
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haiipt aus relner Kieselerde bestehe. In Bezug auf

die untersuchlen Pflanzen ist diess voUkommen'

richtig. Im Allgemeinen lasst sich jedoch iiur so-

viel mit Gewissheit sagen, dass die Kieselerde im

Pflanzenreiche ganz das ist, was die Kalkerde im

Thierreiche, ebenfalls zunehmend, je nnvoUkommener

die .Organisation wird. Dass dureh den Manfjel

eines eioentliehen Skeletes seibst bei den hiichsten

Pflanzen in dieser Parallele eine Abweichung ent-

steht, ist natiirlich. Anch in dieser Bezlehung lasst

sich del' Uebersfanff ans dem Thier- ins Pflanzen-

reich nicht genau bestimmen. Die Infusionsthierchen

enthalten keine Kalkerde mehr, aber ihre ganze

Oberflache scheint aus Kieselerde zu bestehen. So

wie beim vorslchtigen Calciniren der thierlschen

Knoehen die zuriickbleibende phosphorsaure Kalk-

erde die Gestalt des Knochens beibehalt, so reprii-

sentirt auch die Kieselerde in den hier untersuch-

ten Pflanzen nach deren Verbrennung noch die

ganze Gestalt der Pflanze. Das hier Gesagte gilt

namentlich von dev Ef/uiseUs und dev Spongia : beim

Calamus enthiilt elgentlich nur der gelbe glasartige

Ueberzug die Kieselerde. Dass der Kieselerdege-

halt nicht durch mechaiiische Absorption ungeltis-

terKieselerdetheilchen in die Pflanzen kommt, wird

8chon 4(^1*^^ dieses Verhalten bewiesen , da man

hieraus den innigen Zusammenhang der Kieselerde

mit der ganzen Organisation erkennt. Bekanntlich

sind manche auch in Betrefl* der Kieselerde der

Meinung, dass- sie' durch den Lebensprocess der
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Pflanze selbst erzengt werden konne wnd fiihren

dafiir naraentlicli an, dass manche Pflanzen sehr

viel, die Spongia lacustris 40 p. C. Kieselerde eni-

halten, diese konnen aber nur inGestalt wasseriger

Liisung hineingekommen seyn und das Wasser Icist

bekanntlich die Kieselerde nur in ausserst geringem

"Grade. Dieser Einwurf wiil aber nicht viel sagen,

da die Pilanze in der Menge des auf/unehmenden

Wassers nnbesehrankt ist, und letzteres sieh sei-

nen Kieselerdegehalt fortwahrend wieder ersetzt.

Es ist ja auch Thatsache, dass sehr bedeutendei*

Kieselerdegehalt nur bei Pflanzen feuehter Stand-

orte oder bei Wasserpflanzen gefunden wird. Der

Verf. nntersuchte nun das Skelet der folirenden

Pflanzen, indem er dieselben vorsiclitig verbrannt,

und das erhaltene Skelet niit Salzsiiure, kohlen-

saurein Natrum u. s. w. bebandelte, Seinen Ver-

suchen nach enthalt das Skelet

Kieselerde Thnrd. Klkrd.Mang.

Das EguiseCum hiemale 97,5^ ], 7 0,69

0, 90 L57 1,69

2,556 1,64

1, 77 2,99

„ Calamus Rotang 99,22 — 0,54

Man sieht hieraus deutlich genug, dass die

ansser der Kieselerde vorhandenen Bestandtheile

nur unwesentliche sind. (Piiarmaceutisches Cen-

tralblatt.)

(Hiezu Littbr. Nr, 3.)

:? :i
Vwiosum 94,85

51 15
arvense 95,48

5)
Spongia lacustris 94,66
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Nro. 15. Eegensburg, den 21. April 1S36.

I. Original - Abhandlungen.

Verzeichniss der in der Gegend vonThun
vorkommenden Schwamme; von Hrn. Ui*.

Laggep in Freiburg.

(Vergl. Flora 1S31* B. I. p. 305.)

erschiedene Umstande verhlnderten bisjetzt

die Fortsetzung dieses Verzeiehnisses ; dasselbe hat

aber durch diese Verzogerung nichts verlorcn, in-

dem der, der Schwammvegetation besonders giin-

stige Soinmer von 1S33 und einige in entfernterc

Theile unserer Gegend gemachte Excursionen mir

einerseits mehrere bisher noch nicht aufgefundene

Arten der bereits abgehandelten Ordnung (Pileati)

darboten und anderseits mich in den Stand setz-

ten, Ein und Anderes zu beriehtigen. Es wird

desswegen der Fall seyn, diese Vermehrungen und

iJerichtigungen vorangehen und dann erst das Ver-

zeichniss der zweiten Ordnung folgen zu lassen.
-

Nachtrage und Berichtigungen zu der

erstenOrdnung erster Klasse.

(Hymenomycetes pileati.)

Agaricus,

Nr. 4. Agaricus caesareus Schaff, Seit 1819

Flora i836. i5. P
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kam er mir niemals mehr eu Gesichte; hingegen

im Julias 1833 fand ich ihn wieder, uiid zwap auf

Grassteilen eines Eichwaldes, allwo er sich auch

im letzten trockenen Sommer, an der iiamlichen

Stelle, wiewohl sparsam, wieder fand.

27. a» A rutilans Schaff, Ein sehr echoner

Schwamm. TannwSlder, Im Aug. — Oct

53. a. A. pubescens Schrad. Trefflich abge-

bildet in K r m b h o Iz mykologischem Werke t. XIII.

f. 1— 14. In Tannwaldern. Im September.

56. a. A rietus Gted. In Erlengebiisch. Im

Jul, — Novemb.

65. a. A. fleamostis Pers. Auf feuchten Wie-

sen. Jun. — Oct.

68. a. A. flaccidua Sow, In gemischten Wat
dnngen. August — October.

65, a. A. ungulnosus Fr, Auf graslgen Stel-

len in Tannwaldern, Oct. ^— Nov.

88. a, A. puniceus Fr, Auf schattigen Wie-

8eh. August — Octob-

96. a, A. radlcatus Relh. Einzeln in Tann-

und gemischten Waldern. Jun. -^ ^^p^-

98. a, A. asemus Fr, In Waldern. Julias

September.

105. A. tenaceUus Pers. Ich habe bemerkt,

dass dieser in Kieferwaidungen gemeine Schwamm
gewohnlich eine verlangerte filzige Wurzel hat,

weiche mehrere Zolie unter der Erde fortlanfl und

zwischen den Schuppcn der abgefallenen und mit

Nadeln und Dammerde bedeckten Zapfen endigt



r

227

117. A. wsUms Per8. Was Ich dafBr hielt,

ist bestimmt Ag. radicatus Nr. 96 a.

121. a. A* polygrammus Bull, In holilen BSa-

tnen und am Fusse von abgehauenen Tannstocken.

Sept. — Nov.

136. a, A^parilisFr. TannwSlder. Jnl.^Oct.

b. A. Epichysium Pers. Auf faulen Stlim-

men von Populus. Jnl. — Oct.

c. A. cyathifarmis Bull. In Wlildern, aof

faulenden StSmmen und an der Erde zwischen

Bfoos. Sept. — December.

d. A. cochleatus DHL Der ganze Schwamm
hat emen deutlichen Anisgeruch und vi^achst auf

faulenden Stocken. Jul.

142. a. A* salignua Pers. Airf Weiden ond

Pappeln.

15*2. a. A* prunuloides Fr. Aaf Viehwelden.

August — Oct.

156. a. A. exUig Fr. Ant grastgen Siellen,

in Bncbvr^ldern. Jun. — Sept.

b* A. junceua Fr, Auf Torfland. Jul.— Aug,

164. a. A* malacMus Fr. Gemischte Wal'

dnngen. August — November,

b. A. spUomensFr, Tannwfildef. Aug.— Sept.

e. A. anomalm Fr, In Tanmv&ldeni. Au*

gust — Oct.

195. <i. A. »pumd9ui Ft, Tannwfilder, ewi-

sehen Moos. Augifet — Nov*

^W. <T. A. elongatus Pers, Auf einer snmpfi-

gen Stelie eines Tannwaldes. Nor.

P 2
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216. b. A, campanulatus Bulh In Tannwal-

dern, an feucbten und schattigen Stellen im Gras,

Im Junius bis October.

Cantharellus.

239. a, C. muscorum Fr., Auf Rasen von

Bryum argentum, Im Januar.

Bcedalea,

248. «. i>. trabea Fr. Auf gezimmertem

Tannholz.

Polyporus.

254. o. P. melanopus Fr. Tannwald, an ab-

gehauenen Stocken. Im August.

Boletus,

299- o. jB. nariegatm Swart%. Am Saum ei-

nes Tannwaldes. Im October.

302. a. B. fcelidus MihL Pileo pulyinato sub-

iomentoso fuligineo-luteo, tubulis subliberis minutls^

simis rotundis oHvacels, ore rubris, stlpite crasso

bulboso subreticulato pallide Inteo.

Fast rasenformig Cicb fand bis auf 4 Individua

miteinander verwachsen). Der Strunk ist 2 ZoU

dick^ knoUlg, graugelb oder schwach gerothet und

mit einem sehr unvollkommenen Netze iiberzogen.

Der 3— 4 Zoli breite, polsterformige Hut ist

Eiemlich fest, von einer in's Graue spielenden blass-

gelben Farbe. Die Rohren sind kaum 3 Linien

Jang, oljFenfarbig, an der Miindung yon einer ins

Purpurne schielenden Rosenfarbe, sebr klein und

rund ; am Rande des Hutes sind sie bisweilen un-

gerothet Das gelbich weisse Fleisch wird beiia
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Zerschneiden sehr schwach blau, Der ganze

Schwaram hat einen widerlichen Geruch nach fau-

lem Kase, In gemischter Waldung im Jul. nnd Aug.

304. B, floccopus. Was ich dafiir hielt, ist

der Boletus squarrosus Pers.

Hydnum.

317. a. JBT. connatum SchuU. Tannwald. Im

September.

Phlebia.

326. a. Ph, mestenterica Fr. Elench. fung. 1.

p. 154. An Nuss-, Obst- und Pappelbaumen.

Thelephora,

327. a. T. laciniata Pers, Auf hiilzemen

Dammen eines Torfgrundes.

b. T. palmata jg. anihocephala Fr. Auf san-

diger Erde.

c. T. cristata Fr, Tannwald.

333. a. T. amorplm Fr, Elench, Bergwfilder,

an Tannstocken.

338, a. T. frus{ulata Pers, An Eichenbolz.

343 ist T, cwrulea Schrad, in Fr. Elench. p. 2U2.

Fortsetzung.
i Hymenomycetes,

O r d o 2, C I a V a t i,

Clavaria,

347. Botrytis Pers. In alien Wft'ldern nicht

selten; vom Sommer bis Herbst. In Karnthen, Bob-

men und in den Vogesen wird er als Speise he-

nutzt nnd wieder CoraUenschwamm bereitet.
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.348. C.fomnosaFr. Seltener; im September,

in gemischteu Walduagen.

349. flava Fr. In alien Waldern; vom Au-

gust bis October. £r soil von einigen Arten Vo-

geln, wie KrametsvcJgeln, Amseln, Winzenetc. sehr

ger^e gefressen werden; daher in solchen Jahven,

wo die Clavarla haufig ist, diese Vogel mit Schlin-

gen viel sehwerer ku faiigen seyn soUen.

350. coralloides Linn. In Tannwaldern, im

September. Diese vier Arten tragen den geineiu-

schaftUchen deatschen Namen: Barentatze, Geia-

bart etc. und werden sammtllch genossen, als Sa-

lat, in Vermischung mit Gewtirzen^ Fischen, Krau-

terji u. derg!., nachdem sie vorher luit heihsem

Wasser abgebrdhet worden.

351. cinerea BulL la Waldern and aufVieh-

uelden; im August und September. Eiae Varielas

alpitut ist gelblicher.

352. abietina Pers, Am Fusse von ausge-

wachsenen Tannen. lut An<£ust bis November. —
Im, jdngern Zustande liat file die Kigenschafl) gerle-

ben grtinlich zu wei'den.

353. pratensis Pers. Auf Viehweiden und

magern Wiesen im Grase, von welchem sie zu-

weilen ganz bedeckt ist. Sept. bis November.

354. crlstata Pers. Ist in yerschiedenen For-

men und Waldarten, den ganzeu Herbst bindurcb,

su linden.

355. rugosa BulL Die Form dje^er A^t ii&t

selir vtraiiderlich : bald ist sie einfach keulenformi^i
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bald aber ist sie hi Ibrer obern H^'lfie In Aeste ge-

theiit. Die Farbe ist schon weiss, wird aber durchs

Trocknen brKunlich. In feuchten WSldeni. Au-

gust — October.

356. C. gracilia Pers, Welch aber zfihe, hat ei-

nen schwachen Anisgeruch. Taiiiiwaider. Septeni'
I

ber — October.

357. subtUis Pcrs, Sehr klein; auf sandiger

Erde oder auf faulendem Holz. Im December.

358. byssiseda Vera, Auf der Schale einer

fiachnuss fand sie der selige FreandDr. Trachsel.

359. affiata MihL C^espitosa, ramosa, Isevis,

glabra, sabdiaphana, albida, dein grieea, 8. griseo-

afflata, rainis acutis, apieihus violaceo-fuscfs. Eiii

3 Linien langer, 1 Liiiie dicker Stamm, der Bich

auf eiiimal hi 3—-4 Ae^te thellt, wovon die elueii

6 Linien lang und unzertheilt, andere aber in 2—

3

Aestchen getheilt sind. Der ganze Sohwamm ist

graulichweiss, die Spitzen der Aeste blaulichgrau

;

die Konsistenz weich. Auf faulen Stocken vonPi-

nus, und bildet ZoU breite. Basen. TannwSlder.

lin October.

360. mucida Perg. Auf faulem Tannholz

;

sie wachst auf einer grtinlicben Kruste*

361 pistillaris Linn, In verschiedenartigen

Waldungen. Angus! — November.

362. liffula Scha/f. Seltener; in Taunwfil-

dern. September — Novemher.

363. funformis Sowerb. Auf grasiger Stelle

am Saume eiues TannwaldM.
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364. €. helvola Fers. Auf Torfland; im Oct

365. fumosa Pers. lu Tannwaldern 5 im Sept.

366. fragilis HolmsJe, Auf schattigen Vieh-

weiden; im August. Auch die Var, cijlindrica,

367. viscosa Pers. Gemein auf faulen Sfa'm-

men von Nadelholz.

Geoglossum.

368. hirsutum Pers, Auf Sumpf- und Torf-

land. Im Herbst.

369. glahrum Pers. Auf sumpfigem Boden.

Jul. — Sept. Von Hrn. Brown, einem englischen

Botaniker, gefunden.

370. viride Pers, In Bnchwaldern. Vom se].

Dr. Ti^achsel.

Spathularia.

371. flavida Pers. In Wiildern, auf faulen-

den Tann-Nadeln. in halbkreisformigen Hasen ; im

Herbst. Die Schlauehe, welche mit zaiilreichen

Fasern untermischt sind, entledigen sieh ihrer Spo-

ridi^n durch elastische Emersion bei jeder ieichten

Erschiitterung.

MUrula.

372. Abietis Fr, Auf faulenden Tann-Nadeln.

O r d o 3. M i t r a t L

Morchella.

373. esculenta j3- t^ulgaris Fr. Wenn der

Art

haufig auf fetten Wiesen vor.

374. conica Pers, Bei uns am hSufigsten,

nders in Ber£fffeeenden, wo sie in Waldern und
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auf schattigen VIehweiden fast al!e Frtihlinge Ine

und da, ujid bei feuchter Wiitevung in grosser

Menge angetrofFen wird. Ich fand in cinem feueh-

ten Keller ein Exemplar, welches 4 Zoll lang war,

einen weissHchten Hut hatte und in einer ofemauer-

ten Kinne gewachsen war, Sie wird auch im Freien

mit blondem oder weissgrauem Hute gefunden.

Diese beiden Arten werden genossen.

375. M. semllibera BeC, Im Mai 1829 ist mir

diese Morchelart zuofebracht worden: ich konnte

sie niemals wieder iinden : der 5 Zoll lange, 1 J Zoli

dicke Strunk ist am untern Ende ein wenig gefal-

tet, iibrigens hat er die Form einer etwas flachge-

driickten Walze ; doch ist er auch zuweilen oben

oder unten etwas aufgeblasen und gleieh unter dem
Hute der Lange nach regular gefurcht. Er ist gelb-

lichweiss, mit weissen kleienartigen Schuppen be-

streut. Inwendig ist er ganz hohl, so dass die, Sub-

stanz desselben kaum eine Linie Dicker hat, dess-

wegen auch zerbreehlich ist; die innere Oberflache

ist ebenfalls bestreut, — Der stumpt kegellormige

Hut ist li Zoll lang und eben so breit, von schwarz-

brauner Farbe und hautiger Substanz. Die Lange-

rippen sind diinn und nur sparsam mit Queerrippen

verbunden. Am Kande ist er nur ' stellenweise und

lifters gar nicht am Strunke angeheftet. Der Ge-

ruch ist sehwach, aber, besonders beim Trocknen,

unangenehm, daher diese Art nicht essbar za

seyn scheint.

Sie wachst auf Wiesen, In Greville Scott.
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Crypt, t. 89 1st sie unter dem Namen M, crassipeg

ab^febildet.

376. M. erispa Fr, Von diesem sch6'nen Mutzen-

schvramm ist insonderheit die var. c. am haufigsten -,

sie kommt in feuchten Waldungen vor, ImHerbst.

377, lacunosa Holmsk, Beide in Fr. Systema

myc, angezeigte Abarten konunen h^ufig vor. In

grasigen Waldern. Im Herbst.

378. Infula Schdff, Diess ist die geineinst^

nnter den Helvellen. Sie eirreicht oft eine ansehn-

liche GrSsse (mit einem 8 Zoll breiten Hut). In

Tannwaidern , an faulen Stocken odev auf fetter

Walderde; im Herbst. Sie kann zur Speise be-

nutzt werden.

379, elastica BulL Scheint mir mit ff. pal-

lida Krombholz die nlimliche zu seyn. Sie ist sel-

tener als die vorhergehende. In feuchten Waldun-

gen Herbst.

Leofia,

380. circinans Pers. In scbattigen Tannwal-

dern, zwischen Moos. Im Sommer und Herbst.

381. lubrica Pers. In feuchten Waldern und
I

auf Torfgrund; ihre 6rosse ist versohieden: ich

fand sie selten mit halb Zoll breitem Hut, in Gre-

ville hingegen ist sie mit einen ZoU breitem Hut

und 21 Zoll laugem Stranke abgebildet.

382. atrO'Virem Pers, In einem Eichwald,

cin einzigesmal.
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O T d 4. C u p u I a t t

Peziisa,

283. venosa Pera, In GSrten, iiach anhalteii-

dem Begenwetter, im April, selten.

384. badia F. Auf feachter sandlger Erde;

im Friihlingy Sommer und Herbst, nach siarkeii

Begengiisseii,

385. abietinaP, In TannwSldern. Au^.— Oct.

386. leporina Batsch. Gernein, audi in Al-

pengegenden, wo sie aber eine kastanlenbraune

Farbe annimmt. Aug. — Oct.

387. avrantia^ FL Dan. Wird vom Fruhling

bis in den Herbst gefuuden; am Fusse alter Daum-

st£imine.

388. umbrina P. Dieser Becherschwamm ist

ctwas ganz anderes, als der inNeesSyst fig. 280

abgebiJdete Schwamm. Ich fand ihn gewohnlich

von I—1 Zoll Durchmesser, von schoner Umbra-

farbe, durchscheinend und zerbrechlich vvic Wachs.

Der Becher ist bisweilen regelinassig, doch ofters

cingeschaitten und verschiedenartig gekriimmt. Som-

mer nnd Herbst, in licbten Waldungen.

38U. alutacea P, In TanjiwSldern. Im Som-

mer and Herbst.

390. repanda Waklb. An alten Sti>ckeii.

Vom Fruhling bis Herbst.

391. cerea P. Auf faulendem Holz^ im Herbst.

392. vesiculosa BuU. In Waldern, selbst in

Alpengegenden, an der blossen Erde.
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393. P. Marsiipium Pers. In Tannwaldem,

nach anhaltendem Regenwetter. Sept.

394. hufonia Pers. An faulendem, feuchtein

Holz and selbst an der blossen Ei'de, Friihllng.

395. macropus Pers. An faulenden Stiicken
\

in Tanuwaldern. Im Herbst.

396. tuberosa Bull. Ein niedllcher Becher-

gchwamm, der auf ehiein schwarzen unforniHchen

KnoUen mit weissem Fleisch ejitspringt ; der Knol-

len ist 3—4 Linien dick. Im Miirz, an elnem gra-

sigen Abhang, wo einige Wochen friiher noch

Schnee gelegen aeyn mag.

397. purpurascens Pers, In Waldern. Im

Herbst

39S. granulosa Bull, Auf Kuhmist.. Im Som-

mer und Herbst.

399. leiicoloma Rehent. Auf alien Tannstam-

men, zwischen Moos. Im Herbst.

400. spurcata Pers. Mycol. Eur. An schat^
r

tigen Orten. Sommer und Herbst.

401. nigrella Pers. In Taunwaidern. Spat-

herbst und Winter.

402. brunnea L, et S. Auf faulendem Holz,

in dem feuchten und schattigen Hofe eines Hauses.

Friihling. *

403. sabulosa Pers. Auf sandiger Erde, nach

anhaltendem Regenvtetter; auch in Berggegenden.

Jun. bis Oct.

404. involuta MihL Sessilis, gvegaria s. sub-

0£)espitosa, cupulis subglobosis, piiis longis foasi in-

\

\
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sertis strigosis. — Dieser gesellig wachsende, ^Linie

grosse, rundliche Becherschwamm ist dunkeloliven-

farbig, von gelatinoser Snbstanz; selbst angefeuch-

tet offnet er sich nurwenig; inwendig ist erweiss-

Uch, mit sehr zarten Schlauchen. Die Becher sind

in lange , an der Basis derselben entspringende

Haare ganz wie eingewickelt, welche ungefahr von

der Dicke der Schlauche, aber dreimal langer sind.

Er ist sessil, und ward auf abgefallenen Aestchen

von hartem Holz (Eichen- oder Buchenholz) gefnn-

den. Januar.

405. P. timbrosa Fr, In einem schattigen, fench-

ten Hofe, auf Sandstein. Sommer und Herbst.

406. sculellata Linn. An faulem Holz. Vom
Friihling bis in den November.

407. crinita Bull. Getrocknet scheint die

Scheibe gelblich. An faulenden Aestchen. Febr.

408. Upida Schtim. Auf faulenden Stocken

von Salix und Populus. November,

409. setosa Nees. Auf faulem Tannholz, in

Waldern. ' Sommer und Herbst.

410. virginea Batsck. Auf feuchtem, ange-

schwemmtem und auf Haufen gelegenem Holze am
Ufer des Sees. Januar.

411. nivea Hedw. Auf abgefallenen Aestchen

von Salix etc. Vom Dec. bis April.

412. palula Pers. An einer Buche, auf Moos.

Febrnar.
"*

413. chrysopIUhalma Pers, An der Rinde voii
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au^eklaftertem Tannholz, so wie anch an abgefal-

lenen Aestchen von Finns, Herbst und Winter.

414. P. bicolor Bull, An Lebhecken andZaa-

nen. Vom Jannar bis in den Friihling.

415. cerinea Pers, An Hecken und andern

scbattlgen Orten, auf faulenderaHolz, Herbst u. FriihL

416. calyculwformia Schum. Auf faulendem

Holz. Februar.

417* clandestina Bull. Auf abgefallener Rinde

von Samhucus nigra, Januar — MSrz.

418. albo - violascens A. et S* Auf diirren
^

Aestchen von Cratcegus oder Comtis. Mai.

4 19. coriicalis Pers, Aaf verschiedenen Holz-

arten, Im Marz.

420. hispidula Schrad, Auf abgefallenen Aest-

chen. Januar — Marz.

421. variecolor Fr, Auf angeschwemmtem,

auf Haufen liegendem Holze. Januar.

422. sirigosa Fr* Auf Stengeln der Valeriana

offwinalis^

423. nidulmKume. An(Convallariamnltiftora,

424. anomala Pers* Auf Aestchen von Be^

tula alba und Salix,

425. c<esia Pers, Auf abgefallenen Aestchen

ton Eichenholz.

426. firma Pers, An libnlichen Orten, Nov.

427. serotina Pers, Auf Tannenholz. Im

Herbst.

428. lutescens Pers, Auf elnem alten Tann-

stock. Im Mai.
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429. P. cyatholdea SnU. AufStengein grSsserer

Pflanzen. Sept. — Jantiar.

430. strobUina DeC* Auf abgefallenen Tann-

zapfen. Januar.

431. calyculus Sow, An elchenen fanlenden

Aestchen. Febr.

432. aeruginosa ^ FL Dan. In Bergwaldern,

auf faulendem Holz. Sehr selten. Oct.
r

433. pallescens Pers. An alten HoUunder-

stocken. Im Julius.

434. lenticularis Bull, An faulemHoIz. Herbst.

435. sallcella Pr. Auf faulenden Aesten von

Salix. December.

436. luteo-rirens Fr. Auf buchenen Stammen

;

gefunden vom sel. Freund Trachsel.

437. carnea Fr. In einem gemischten Walde,

auf abgefallenen Aestchen. Marz.

438. imberbis BttU, Auf feuchteia ange-

Bcbweinmtem Holze. Marz.
r

439. herbarum Pers. Auf Halmen von Carex

pendula etc. November.

440. chrysocoma Bull. Auf faulem Holze.

441. vinosa fl. Pers. Auf Steiigeln von Urtica,

442. rnbella Pers. An verfaultem Tannholz.

443. atro-virens fi.Pers. AufEichenhoIz. M5rz.

444. uda Pers. Auf angesch%vemmten nnd

auf Hanfen gelegenen Aestchen. Februar.

445. cinerea Batsch. Auf fenleuden Aestchen

von Ak^us, Junius.
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446. P. vulgaris Fr, Auf Equiseium limosum^

auch auf faulem Holz. Mai.

447. acicola Schmidt* An der untern Blatt-

seite von Pimts picea.

448. dilutella Fr, Auf Stengeln grosserer

Pflanzen. April — Marz.

449. atrata Pers. Auf verwelkten Stengeln.

Im Winter.

450. laevigata Fr, Auf Stengeln grosserer

Pilanzen. April.

451. pilhya Pers, Auf Aestchen vzn Pinus

picea. Winter und Friililing, Gemein.

452. aurea Fr, Auf geschaltem, vomWasser

ausgeworfenem und auf Haufen liegendem Holze.

Januar, Februar.

453. alba Fr, Auf Blattern von Carex pen-

dula, Nov. (Fortsetzung folgt.)

II. Notlzen zur Zeitcfescliichte.

F r a n k r e i ch. Hr. v. St.-Valiere, fraii-

zosiseher Schifiklieutenant, hat dem Jardin des plan-

tes eine Sammlung seltener Pilanzen vein Cap

verehrt. '

>

In der ofFentlichen Sitzung der Acadeinie der

Wissenschaften zu Paris am 28. December v. J.

erbielt Hr. Gaudichaud den Montbyon'schen

experimental- physiologiscben Preis fiir seine Unter-

fiucbungen iiber die Entvvickelung und das Waeh-

sen der Stiele und Blatter der Pilanzen.

y (Hiezu Bblt. Ni\ 5.)



AllffemeineCJ

botanische Zeitung

Nro. 16* Eegeusburg, den 28, April 1836.

I. Oi'iginal - Abhaiidlungeti.

/, Antwbrtschreiben des Hrn. Prof. Di*. Roper auf

das 2te Sendschreiben des Hrn, Bischofs A g a r d h

aber die SteUung und Deutung der BliUhen-

theile der Balsaminen,

Hochwiirdiger Hi*. Bischof!

lyLit ansern jetzt im miitterlichen Schoose der

Ekrde Bchlummerndeii Balsaminen verhalt es sich
J

unstreltig binders als mit den in ihrer Grabesruhe

angeblich gar leicht zu storenden Geistern der Ver-

storbeneii, and desswegen hiogen sie immerhin noch

einmal zur unpassenden Zeit vorgeladen werden^

Mehr als wahrscheinlich wird denselbeii njimlich

auch an gegenwSrtigen winterlichen Gerichtstagen

das Endurtheil nocb nicht gesproehen werden^ und

mochten die Wintertermine wobi mebr der Advo-

katen als der Sache wegen anberaumt worden seyn.

Dennocb aber will ich, meinem gewandten G^g-

iier gegeniiber , Nichts versaumen , wodurch die

Aufmerksamkeit des bier zugteicb als Richter er-

scheinendeii Pablikums wach erbalten, nnd ungiin-

stige Vorurtbeile zuriickgewiesen werden konnen.

Da, nach melner Ufeberzeugung , die Naturfor-

scher nnier Anderm auch darauf angewiesen sind,

die Specialitaten moglichst genau zu beobachten

Flora i856. i6. ^
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und thnen nnter feemei^ Bedlngung GewaH anzu*
i

thun, ^o muss ich meinen Vortrag damit eroffnen,

dass ich gegen das Umgehen oder Liegenlassen dep

speoiellen Frage Protest einlege. -^ Die Deutung

der Balsaminenblume mag immerhin von den all-

gemeinen Ansichten abhangen, die Beschreibung

aber darf es in ihren wesentlichen Stiicken nicht

Nicht wesentlich ist es nach meinem Dafiirhalten, ob

man sagt, die Staubgefasse stehen in der Axille der

KelchbJatter oder sie seyen ihnen anteponirt; wenn

aber behauptet wird, die einzelnen Stamina seyen

60 gestellt oder vertheilt, dass fiir ein sechstes fehl-
I

"
' r

"
1 I

'

geschlagenes Platz bleibe, so muss ich erklaren, es

sey der Blume ein wesentliches Unrecht geschenen,

es sey IhrGewalt angethan worden. Und desshalb

behaupte ich noch einmal : So lang'e wie Sie der

BalsaminenUume einefi symmetrisclien nlerbldttrigen

Kelch und eine rlerhlaUrige Krone zuschreiben^ Idsst

sicH Hire eigene BlumenhUdungsthedrle nicM auf

dieselben anwenden. Fiinf Carpellenblatter und fiinf

mit dlesen strong alternirende Siaubgefasse sind

nun einmal aus den Balsarainen nicht heraus zu

disputiren, und wie diese mit einer vierblattrigen

Krone und einem vierblattrigen Kelche in einen

fiymmetrischen Verband gebracht werden konnen,

begreife ich auch jetzt noch nicht. Sie selbst war-

den, wie ich glaube, diesen Gedanken aufgeben,

wenn Sie die im Jahrgang 1834 der Linnaa von

mir mitgetheilten, und, wie ich hoffen darf, natur-

getreuen Grundrisse der Balsaminen- und Hydro-
r

cerenblume zur Hand nehmen und iiberdenken wollen.
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Die natiirlichen Familien and ihre gegenseitl-

gen Verwandtschaften lassen sich, vfle ich seit ei-

nigen Jahren glauben mochte, ebenso wenig mathe-

matisch demonstriren, als die Wahrheit oder Gott-^

lichkelt irgend einer der verschiedenen Religionen,

\velnhe bestanden haben nnd noch bestehen. Bei

nnsern heutigen, noch immer 'somangelhaftenKennt-

nissen, scheliit mir Gewlsshelt in dem Gebiete der

Naturwissenschaflen ebensowohl, als in demjenigen

der Religion, nar dnrch eine unmittelbai*e An*

Bchauung gewonnen werden zvl kjinnen, die wir in

letztereiu Falie Offenbarung nennen. In beiden

Gebieten kann diese unmittelbare, von unserm ei-

genen Wiilen nicht abhangende Anschauung mehr

oder minder voilstandig seyn, je nacbdem das gei-

Btige und leibHche Auge zuvor ist mehr oder min-

der geiibt worden, und je nacbdem der Mcnsch>

seiner eigenen Kriifte wahrhaft bewusst, nnd sein

Ich hintansetzend, allein aufs Auffinden des Ge^

gebenen bedacht ist, and im sogenannien Erfinden

\veniger ein seibstst^ndiges Schaffen sieht, als vlel-

mehr ein anaremessenes Verbinden der Einzelnhei-'

ten ztt einein Gajizen. —- In die Erorterung der

Familienfragen lasse ich mich, aus dem so eben

angefuhrten Grande, nicht ein, will aber die Ge-

legeiiheit nicht unbenutzt lassen, za erklaren, dasa

mir im All^emeinen noch xmmer A. L. de Jussieu
in das Wesen der naturliehen Familien am tiefsten

eingedrnngen zn seyn scheint, und dass ich duher,

fdr meinen Theil, und ohne auch nur meinen eige-«

nen jiingeren Zuhorem meine Ansicht aufdringen

2



244

zu wollen, in demselben den besten Fiihrer, elnen

unserer botanischen Heroen erkenne. Naturlich

spreche ich hier inefer von seiner Richtung im All-

gemeinen als von den Einzelnheiten seiner Leistun-

gen. Besonders bewundernswerth scheint mip deir

treffliche ehrwiirdige Jussieu in derSynthese der

einzelnen Familien zu seyn.

Mochte es dem von nns beiden so hoehgeschatz-

ten Robert Brown gefallen, seine Ansicht iiber

die Verwandtschaft der Balsaminen auszuspreebeii,

und moehte Dr. Carl ^chimper seine Beobach-

tungen iiber die Balsaminenblame nicht erst in sei-

nem grosseren Werke, sondern schon bier mitthei-

len. Ich selbst habe weder iiber die Construction

der Blume, noch iiber denBliithenstandv der sicher'

Hch axillar und indeterminat ist, Nenes hinzuzufu-

gen, und bitte nurdie in derLinnsea von Walker-

Arnott und mir mitgetheiiten Resultate giitigst zu

berucksichtigen,

Da ich nichts Neues vorgebracht, auch eigent-

lich nichts vertheidigt habe als die frtiher von mir

angegebene, und Ihre specielle Deutung ^icht zu-

lassende Stellungsweise der Balsaminen - Staubge-

fasse, so diirite ich leicht schon zu lange das Wort

gefuhrt haben. Dennoch aber kann ich nicht so-

gleich abbrechcn, sondern muss Sie, hochwurdiger

Hr. Bischof, noch ehrerbietigst und herzlich bitten^

in Zukunl^ nicht mehr von Ihrem niedrigen und

meinem hohen Standpnncte zu sprechen. Wer
nicht, wie ich, so glucklich ist, Sie naher zu ken-

nen, konute leicht glaaben, Sie hatten mir durch einen
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bitteini Seherz meinen wahren Standpunet auweiseu

wolien, und mif geschehe, was Rechtens ist. Und
docli glaube ich in Wahrheit versicheru zu konnen,

dass ich ia Wiirdigung fremder Verdlenste wohl

baufig irren mag, niich selbst aber gewiss nicht

hoch aiizuschlagen geneigt bin,

Genehmigen £w. Hochwiirden nebst melneii

aufrichtigen Wiinschen fiir Ihr Wohlergehen, und

del' Bitte um nachsichtsvoUe Aufnahme dieser Zellen,

die Versicherung meinei* besondern Hochachtang.

Basel. Job. Biiper, Dr. u. Prof.

2. Veirzeichniss der in der Gegend von
Thun vorkoinmenden Schwamme; von

Urn. Dr, L agger in Freiburg. (Fortsetzung.)

Patellaria,

454, atrala Fr, Auf Aestcben von Tilia,

Ascobolus,

455. furfuraceus Pers. Auf Kuhmist, iiach

llegenwetter.

450. porphyrosporus Fr. Dessgleichen.

457. glaber Pers. Dessgleichen.

Bulgaria,

45S. inguinans Fr. Auf Kiehenhoiz, iniUcrbbi.

459. sarcoides Fr. Dessgleichen. ,

Ditiola.

460. radieata Fr,. Auf fauiendem Tannbolz.

Tympanis.

461. FrangulfCB Fr. Auf Aestcben von Rham-

nu9 Frangula.

402. co7U/2^r«a Fr, Auf Rinde von Aepfei-

buumeu.
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Cendngium,

463. Cerasi Fr, Auf Aestchen voh Cerasus.

464. C, pithyum Fr, Auf den Schuppen von

abgefallenen Zapfen von Pinua sylvestris.

465. quercimtm Ft, Auf EichenSstchen.

466. Pupula Fr, In Alpengegenden, auf ab-

gefallenen Aestchen.

467. radiata Pers. Auf abgef. Aestchen, Warz.

468. bullata Pers, Ebenso.

469. paralkla Fr. Auf altera Holz.

O r d 5. Tremellint
Tremella,

470. helvelioides DeC. Guepinia helvelloides Fr,

\i\ Waldern und an Zaunen, auf feulenden Baum-

wurzeln. Im Herbst.

471

.

fimhriala Pers. An faulen Tannstaai<

uien. Uerbst.

l« 472. mesenterica Pers. An faulenden Stam-

uien, uach anhaltendem Regenveetter.

473. albida Huds, Auf faulenden Aestchen

von Quercus,

474. sarcoides Fr, Auf abgefallenen Aesten.

Iin November.

Exidia,

475. Aurictdm Judw Fr. An aiten , faulen-

den UoUuaderstainmen. Herbst und Winter.

476. recisa Fr, An faulem Weidea- ixndPap-

pelholz. Winter-

477. glanduiosa Fr, Ax\ Siranken und Aesten.

!m Herbst und Winter.
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Daerpnycea*

478. stillatus Q. Fr, Auf faulendem Eichen-

bolz, nach Regenwetter.

Agyrium.

479. nigricans Fr, Anf Abgefallenen Aest-

chen. Eine etwas abweichende Form, auf einem

schwarzen Flecken sitzend, fand icb fiuf aiige-

fichwemmten und nun auf Haufen gelegeneinBiichen-

und Eiclienholz; sie war im feuchten Zustande

tremellos und selbst im ganz trocknen Zustande

weicfa, inwendig schwach ausgeb6hlt und ins Weiss-

liche ziehend.

Hyjnenella.

480. vulgaris Fr. An Stengeln von Urticadioica,

r d o 0. Sclerot. iaceL
Sclerotium.

481. complanalum Tode. Aiif Blaitern und

Stcngein verschiedener Pfianzen^ Im Winter und

Friibling, Gefunden von meinem verehrten Freunde,

Hrn. Oberst Brown.
482. Semen Tode, Auf faulendeii Blattern.

im Winter und Friihling.

483. ntseum Knei/f, Anf Halmen von Scirpus,

484. durum Pers, Auf Stengeln grfisserer

Pflanzen. Winter und FriihUng.

485. Fustulla BeC. Auf Eichenbl^ttern. Im
^

Friihliiiop.

486. populinum Pers, A«f Pappeiblattern. Im

Herbst bis Friibling.



248

487. 5. salicinum DeC. Auf WeldenWatfern.

Herbst — Friihiing.

488. areolatum Fr. Auf abgestorbenen Blat-

tern von Prunua Padus,

4S9i herbarum Fr. Auf Stengein und Blatteni

Torschiedener Pflanzen. Herbst — Friihiing.

Spermtedia,

490. Clatms Fr. Auf Hoggenahren.

CI. II. Gastei'omycetes.

O r d i. Angiogastres.
Tuber,

491. Cibarium Bull, In LaubholzwaldniiBfen.

lin Herbst.

Nidtdana,

492. striata Bull, An der Erde , zwischeri

faulenden Blattern. August bis November.

493. campamdata Sow. Auf der blossen Erde,

auf Mauern etc. Im Ilerbst; selteiier ais die bei-

den andern.

494. cruc^ulum Fr. An faulendem Uolz iii

VValdeni, an Hecken, an Welnpfahlen (Rebstockeii

nostr.). Wenn der Becher mit Peridien ganz an-

gefiilit erscheint, so schliesst der aberglaubige \\ iii-

iper auf ein reiches Weinjahr.

Sphwrobolus.

495. siellatva Tode, An verniodertem Holz.

Sonuiiei', Herbst undSFriihling.
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O r d 2. Pyrenomyoetes,
Sphmria,

Beide komnien

sehr selten, aber

immer auf der
496. eapUata Holmk. V ^.p^^^ _ .^^^.g.^,

497. opMogloisoufes Ehrh. [ ^^^ . j^^^^^^.^ ^^

hieltichvonHrn.

Oberst Brown.
498. digUata Ehrh. An Pf^Ien uhd Waiid-

stocken. In Garten.

499. polymorpha Pers* An BuchenstKmmen.

Im Friihling und Hei^bst.

500. Hypoxylon Ehrh, An alien, faulenden

BtSmmen. Im Herbst bis Friihlincr.

501. punctata Sowerb. Sehr selten- Auf
Pferdemist,

502. concentrica Bolt, An dtirren Banmsto-

cken von Salix^ Poptdus etc, Herbst— FrUhling.

503. fragiformis Pers, An biichenem Hok.

Fruhlina bis Herbst

504. fusca Pers, An diirren Aesten von C'o-

rylus^ Fagus etc., sehr gem'ein.

505. argUlacea Fries, Auf Corylus. Im Mar/.

506. cohwrens Pers, AufBiichenholz. Friihling.

507. rubiformis Pers, An eiehenen Balkeii*

im November. >

50S. gelatmosa Tode, An Aestchen von Rosa

canina, Im April.

509. deformans MihL Sph. tateritia Fr. ?. Late
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effusa, fomentosa, nivea, perithecns globosfs diapha-

iiis, deinde nigris, ostlolis punctifonnlbns. Dieseii

Kugelpilz babe ich mehrere Jahre nach elnander

auf dem Agaricus deliciosus betrachtet, welcher da-

von so sehr missbildet wird, dass auch keine Spar

von Lainell^n sichtbar bleibt; das Hymenium ist

schon in der Jugend des Schwainmes von einem

welssen Filz iiberzogen, welcher die Lamellen nieht

nur bedeekt, sondern abortiren macht, und init sehr

kleinen kugelfbrmigen K(irperehen angefiillt ist,

welehe zaerst weiss, dann durchsichtig, zuletzt

braun und- schwarX werden, in welchem Zustande

fiie dann die in ihnen be6ndliche Gallerte reiehlich

von sich gebe^, und der Schwamm selbst zu fau-

len aniangt. Der mit diesem Schmarotzeq^ilz be-

.haftete. Schv^aoim . hat gewohnb'ch die eine Seite

des Hutes mit dem Strunke vcrwachsen, die ent-

gegengesetzte hingegen in die Hohe gebogen, Ob

es wobj die namliehe Art sey, welehe Hr. Prof.

Fries Sph. laUritia nennt? Mir kam sie niemals

ziegelfarbig vor.

510. Sph^ terpensPers, Anfweichen Holzarten.

51 1. confluens Tode, Sph. albicans Pers, Icon,

pict. t. XVII, fig. 1. Auf abgefallenen Aestcheii.

Im Marz. In dem Zustande, in welchem ich diese

.iSi/7toria gefunden habe, 'stimmt sie mitPersoon's

Abbildnng voUkommen iiberein, indem sie um das

Ostiolum nicht eingedriickt 1st, wie die Figur von

Tode sie vorstelit.

512. deusta Uoffm. An altea Stammeii^
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513. Sph. bullata Ehrh. An Aesten von Sa-

lix alba,

514. stigma Hoffm, Auf Aestcken von ver-

fichiedenen Holzarten.

515. disciformis Hoffm. Aaf diirren Aesten

von verschiedenen BaufQar^n.

516. aspera Fr. Aaf der Binde von abge-

£JIenen Aestchen.

517. verrucmformia Elirh^ Auf Corylus^,

518. flavo-virens Hoffm. I&t sebr gemein auf

allerlei Holz.

519- sordida Peri. Auf Eicbenholz.

520. quercina Pers, Dessgleichen. Herbst

bis Fpuhling.

521. ferrugvnea Pers, Auf Laubbolz.
^

522. HystrixTode, Auf abgefalleneu Aestchen.

523. lata Pers. Auf durrem Holz.

524. decipiena DeC* An einem Bauipstamni.

525. parallela Fr* Auf altein Tannholz. Im

November.

526. Prunastri Pers, Auf Aestchen von Pri^

nus spinosa,

527. cercieulata Fr* Aufabgefallenen Aestchen.

528. corniculata Ehrh. Auf Aestchen von Alnus,

529. fibrosa Pers, . Auf Prunus, : Im. Mfirz.

530. nivea Hoffm, Auf Aesten von Populus.

531. leucostoma Pers, Auf Prunus spinosa,

532. cincta Fr, Auf der Binde abgestorbe-

nee Aeste.

533. raduf^ Pers.. Auf Eichenht^. _ _^
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534. Sph. coronata Hoffm, Auf diirren Aest-

chen von Comus sanguinea, Im Fi'iililino.

535. Abietis Fr. Auf der Rinde von P. Abies.

536. faginea Fers. Auf der Rinde von Fa-

gu9 sylvtttica.

537. salicina Pers, Auf der Rinde von So-

Ita?, sehr b5u%
538. ambiens Pers, Auf Aestchen von Laub-

holz.

539. stilbostonia Ff\ Auf derRinde mehrerer

Laubholzarten.

540. pukhelia Pers, Auf Belnla.

Ml, hypodernua Fr.? Auf Aestchen von

Rosa canlna.

542. vasculosa Fr, Auf Aesten vitii .lieCula.

543. ihelebola Fr, Auf Aestchen von Alims

glutinosa,
;

544. quaternata Pers. Auf der Rinde mehie-

rer Laubholzarten.

545. cinnabarina Tode, Auf abgefallenen Aest-

chen vou- Laubholz.

546. cocc'mea Pers, Auf Berberls^ vvo sie 6i-

ters parasitisch auf Sph, Berberidis wachst.

547. popuUna Pei's, Auf Aesten von Paptthis.

648. Berberidis Pers, Auf Aestchen. voui^cr-

549. cupidaris Pers, Auf verschiedenen Laub-

bolzftnten.

AiB^ii'

Eim^

/
I
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551. Sph, Bothid^a M6tig, Axii Ffamttus.

552, Sparta Nees. Auf Spartium scopafium*

558. fissa Pers* Auf diirren Aestchen von

Rosa canina.

554* mutila Fr, Anf Pdpulm,

555. Junci Fr. Auf Halmen von Jt/nrtwarten.

556. longissima Pers. An Stengeln Von Schirm-
^pflanzen,

557. Scirporum Sckwein. ? An( Scirp. palustris,

558. Graminis Pers, Auf Blattem rerschie-

dener Grasarten.

559. TrifoUi Pcrs, Auf Trifolhim frdgiferum,

&G0, flmbrlata Pers. AufBlattem von Carpinus,

561* cetUJwcarpa Fr, Auf Blattern von Po-
r

pulu8 tretnula.

562. byssiseda Tode, Atit Weidenholz, Von
Hrn, Pfr. Scharer, dem schweiz. Lichenologen.

563. chioneaFr. AufNjjideln von Pinus Picea»

564. miUabUis Pers. Auf sehr hartem, von

dec Rinde entblfisstem Eichenholz.

. 565. araneosa Pers, Auf Aestchen von Ta-

marix germanica.

566. canescens Pers, Auf Eichenholz.
w

567. suhclavata MM, Peritheciis siibglobo-

sis nigris
,

pilis strigosis concoloribus tectis

,

ostiolo elono^ato subelavato. — Die sehr kleinen

Peritbecien sind rundjiicht und mit ziemlich langen,

theils steifen, theils zottigen Haaren besetzt; das

Ostioluni ibt viermal langer als erstere, etvvas flexnoa
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und oben in ein Kenlchen rich endigend. Auf ge-

schSIten Aestchen von Biichenholz ; im Januar.

568. Sph. sangis^eaWahlenberg, Auf verfaulten

Spharien.

569- pomiformis Pers. Auf Aestchen ton

Laubholz.

570. mammteformis Pers. AnffaulendemHoIz,

571. pleurostoma Kun%» Auf ausgetrockne-

^em HoIz«

572. Bombarda Batsclu Auf der Scheibe ab-
r

gehauener Eichenstocke.

573. spermoides Hoffm, An faulenden Stocked

574. moriformis Tode, Auf von der» Rinde

entblosstem Holz.

575. pulris pyrius. An durren Baumstocken.

576. pulveracea Ehrh, Aufdiirrem Buehenholz.

577. Aspegrenii Fr, Auf der Binde einefl

Nussbanmes.

578. truncala Fr. Auf abgefallenen Weiden-

listcben.

579. pileata Tode, AufAestchen von Prunns.

580. macrosloma Tode, Auf durrem Holz.

581. angnstata Pers, Auf durren Aestchen.
J

5S2. compressa Per^. An durrem Holz.
r

583. pilifera Fr, An Tann - und Fohrenholz.

584, stricta Pers, An Eichenholz.

585; rokellata Fr, Auf Aestchen von Tamaruv,

586. eutypa Fr, Auf erstorb. Aesten v. Populus,

587. decedens Fr, Anf abgefallenen Aestchen

von Corylus,



\

255

Pr. Atrf erstorbenen Aest-

chen von Alnus,

589. TUim Pers, Auf dtirren Aesten von Tilta.

590. prulnosa Fr, Aufder Rinde von Fraxinus,

591. mamillana Fr. Aof diirren Aestchen

von Laubhoki. '
'

592. clypeata Nees, Aitf Stengeln grSsserer

Krauter,

593. Lonicerm Sowerh. Auf abgef. Aesftchen.

594. strobilina Fr, Anf den Schappen der

Tanriaiapfen.

595. Taxi Sow. Auf Blattern von Taivus^

baccata.^

596. atrO'Virens, c. Visci et 6. Buxi A, et S^

A anf'^ek Aesten ersterer nnd b auf den Biatteni

letzterer Pflanze.

597. llicis Fr, Auf Blattern von Ilea^ AquU

folium.

598. Lirella Moug. et Nestk Auf Spirwa

Ulmaria,

599. comata Tode, Auf Stengeln von Urtica

dxoica, ApriL

600. relicina Fr. AufBlattern vonGrasarten,

z. B. Arundo Phragmitea etc.

601. Dejimtium Pers. An Stengeln grSsserer

Krauter.

602. aucta Hoffm. Auf Stengeln von Ane^

mone alpina^ Urtica etc.

603. Lingam Todej Auf Stengeln mehrerer

Pflanicen.
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604. Sph. per^cUlus Schmidt, Auf Stengeln

grosserer KrSuter,

605. complanata Tode* Auf Stengeln von^ln-

^eUca s%ftvestris,

606. coniformlsFr. AufStengeln gross.Pflanzen.

607. doliolum Pers, Dessgleicheji.

608. eaulium Fr. Auf Vrtica etc.

609. Arundinis Fr. Auf Schilf.

610. herbarum Fr. An Stengeln yerschie-

dcner Pflanzen.

611. patella Tode. An Stengelii von At^elka

sylvestris et Aconitum Napellu^,

612. nigrella Fr. Auf Stengeln von Papavet

sommferum.

613. melanostyla DeCand, Adf der untem

Blattseite von Tiiia.

614. gnomon Tode*. Auf Bl. vwi Corylus,

615. maculmformis Pers. Auf Biattern ver*

scbiedener Baumarten.

616. punetiformis Pets. AufEichen- und an*

dem Biattern*

617. Aegopodii Pers. Auf BlSttem von A^^op.

Podagraria*

618. Depa%oa Hederwcolu Fr* AufEpheublttm*

619. JD. CaHanmcola Fr. Auf den Bliittern

des Kastanienbaumes.

"^620* B.DlantMA. et S. Au£ Bl von Sapon. off.

6^1. D. eruenta Fr. Auf BL von ConvaUar'm
^

622, D. vagansFr. AufBl. verschied. Pflanzen.

(Schiuss folgt.)
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botanische Zeitung.

Nro. 17. Regensburg, am 7. Mai 1836.

I. Original - Alihandlungen.

i. Ueber Fimjdfiella nigra IVilld,; von Hrji. Apo^
ri r

theker L. Rabenhorst in Lnckau.

ie von vielen Seiten ausgesprochenen Z\vei-

fel, ob die P. nigra eiiie eigene Art sey, ob feich

iiberhaupt eine Pflaiize init blau milchender Wur-
zel iinde, veranlassen mich, elnige von mir geinachte

Erfahruiigen dariiber mitzutheilen.

Vor 15 Jahren, von veelcherZeit ich mich mit

der Botanik zu besch^ftigen anfing, war die Pirn-

pinelta niit eine der ersten Pflanzen, die ich ken-

nen lernte. Mein damaliger Lehrer nannte ausscr

der magna die iibrigeri Abanderungen Sawlfraga,

Aber schon daimals war mir die auf trocknen HH-

geln wachsende behaarte Pilanze schr auifallend,

da sie nach der Diagnose uubehaart seyn sollte;

nicht minder Hel mir das blaue Anlanfen der

innern Wurzelsubstanz anf, wenn ich die Pflanze

aus der Erde riss, was ich bei der unbehaarteii

Saxifraga nimmer beobachtete. Mein Lehrer ver-

sicherte, es sey Saxifraga^ und die Abweichnng

riibre vom Boden her. Die mir damnis zu Gebote

slehenden botanischen Ditcher gaben mir ebenfalls

Flora i836. 17. R
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keln6 genugende Ausknnft. Ich wai' sonach auf

mich beschrfinkt und da ich mich von derldentitjit
4

nicht iifcerzeugen konnte, so bezeichnete ich sie

in meinei^ Samminng mit hirsiUa*

V Als ich meinen dortigen Aufenthalt verliess,

lebte ich in Brandenburg d. H., im Holsteinischen,
J-

Berlin, Schlesien'; bereiste den Harz, Thurlngen,

Sachsen etc.; fast iiberall fand ich meine hirsiita

wieder, und diess verahlasste ,niich , sie durch die

Cultur auf ihre Bestandigkeit zu priifen. Hierzu

ifehlte es mir jedoch an passender Gelegenheit und
^ F

erst im Jahre 1829, als. ich nach m^inem ersten

Aufenthaltsort zuriickkehrte, bot sich diese mir in

grosster Bequemlichkeit dar. Meine Besultate sind

nan folgende:

1) Die nigra ist keine constante Species, sie

kehrt zur unbeharfrten Saxifraga mit nicht blau

anlaufenden Wurzein zuriick.

2) Diese Varietat erscheint auf diirrem Boden,

doch darf demselb'en etwas Thon (Mergel oder

Lehm) niemals fehlen. Behaart erscheint sie hier

jedesmal, das blaue Anlaufen der innern Wurzel-

cmbstanz vermisst man jedoch aucl^ hier zttweilen,

Torziiglich wenn die Untersuchnng im Spatsommer

g^chieht. Diess bestatigte mir ein im Ferwichenen

Sommer wiederum gemachter Versuch, wo ich bci

dem Dorfe Nonnendorf (zwischen Jiiterbogk und

Dahme) dicht am ostiiche^ Ende desselben in ver-

fallenen mit kurzem Grase bewachsenen Gruben
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liber 100 Exem^aif^ ausrlss nnd etwa die grossfe

Halfte nur mit blau anlaufender Wurziel fand.

Ich sagte anedriicklich mit blau anlaufender

Worzel, denn wie es in Willdeno w's Spec, plant.

P. II. pag. 1471 beisst „radix vulnerata coeruleo

lactescifc" babe- ieh :nl& g^fu^den:; auch vulnerata

scheiut mir nicht passend, denn da K<Hmte man
meinen, weiiniman die W<^zeK'dureh elnen Stich

oder Schnitt verwundet, kame scboR dcr hle^nB

Miichsaft bearansgQStronit, dem ^ aber niqht ^o.

Noch muss ich schlie^slfch hemerken, wodurch

^icllelcht die Hecreli^M e v t e n 8 und K o ch (Deutsch-

lands Flora 2r Bd. 436 „M'ir haben viele Exemplare

desshalb ausgegraben, diess aber niemals finden

kSnneiiV)" UTB geleitet viorden sind, dass nainllch,

wenn man die Wnrzel auseinander oder queer durch-

schneidet oder reisst, sehr.hSufig diess blaue An-

laufeu erst nach fdnf oder mehreren Minpten e^folgt

2. Verzeiehniss der in- der Gegend von
Thun vorko-mmenderi ScbwSmnie; von

Hrn. Dr. L agger in Freiburg, (Schlu$s.)

Cytisporu.
h -

623. leucosperma Fr. Atff diirren Aestciien

von Rosa cinnamomea,

Phdma: ^

624. Hederce Desmaz. An erstorbenen Sten^

gelu von Hedera helix.

'Bothidea.

625. Ribesia F. Auf abgestorbenenen AesCen

von Ribes tvbra.

R 2
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626. D. SaMoci Fr. Auf Aestchen von

Sambucus nigra.

627. pucdMoide^ Fr, KuiBuwus sempervirem.

628. genistaUs Fr. Auf BlSttern von Genista

tagxttalis, .

629. typhina Fr* An lebenden Grashalmen;

im Sommer.

630. rwftr« 3FVi Auf lebenden Blattera von

FrtmitS padnsi domestica et spinosa*

631. fulvd'Fn Auf Blattern von. Pr. padus.

632. I/^ffii Fr. - A«f Blattern von Ulmus.

633. Cumpamdm Fr. Auf Blattern von Cam-

'pntrnla tracheUum.

^ JthytAsma. . . ...

634. AndroiriedcB Fr. Auf Blattern von ilndr.

pollfolia,

635. salicinum Fr. Auf Blattern von S«/ix.

636. acerinum Fr. Auf Blattern von Acer.

Phacldium.

637. alneum Fr. Auf diirren Aesten von il^

ni« gluiinosa.

638. ;?i«i Schmidt. AufAestchen vonNadelholz.

639. multivalve Schmidt. Anf Blattern von

Jkiv aquifolium. *

640. repandum Fr. An durrcn Stengein von

Angelica sylvestris.
,

/ft^sferiwwi.

641. puUcare Pers. Auf Holz und Rinde ver-

schiedener Strauchartei^.

642. angustalum A e£ £». Aaf Eichenholz.
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643. H. elaiinum Pers. AnfRinde v.Tannholz.

644. degenerans Fr, Aof diirren Aesten von

Vaccinium uliyinosum,

645. Rubi Pers, Auf abgestorbenen Aesten

von Rubus,

646. a. pinaslri Schrad. Auf den Nadeln von

Plnus sylvestris.

646. b, pinastri 0. juniperinum Fr. Auf Na-

delu von Junipertus communis.

647. melalettcum Fr, Auf Blattern von Vac-

cinium vitis idwa,

648. commune Fr, Auf Stengein grosserer

Krfiuter.

649. arundinaceum Schrad, Auf diirren Sten-

gein von Arundo phragmites,

Aclinolhyrlum.

650. Graminis Kun%e, Auf Blattern and Ual-

men mehrerer Oraaarten,

Labrella,

6.51. Pta[mic<B Desma%. Auf Stengein und

Blattern von Achillea plarmica*

r d 3. TrichoapermL
Geaster.

652. fornicatus Pr, An der Erde anf Taun-

nadeln. Ira Herbst.

B. muUifidus Schmidt, An Hhnliehen Stellen.

653. rufescens Ft, In Tannvriildern, an der

Erde; im Herbst Aii einem von Hrn. Pfr. Stu-

der in Erlenbach erhaltenen Exemplare befand sich

das innere Pendium mlt dem Sussern venvachsen
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und gleich demselben in Lappen zertheilt, bo dass

das Capillitium ganz na^Dkt uud unbedeckt war.

654. G. hygroKmiricus Fr. In saudigen Wal-

dangen, an der Erde, Im Herbst.

Bovista.

655. nlgrescens Pers. Auf Alpenweiden. Im

Sommer und Herbst.

hycoperdon.

656. giganteum Batsch. Diesen wahrhaft rie-

senmassigen Staubpilz, wovon Kr. Huber-Bur-

nand einige in der Gegend von Grandson gefuri-

dene Exemplare der schweiz. naturforschenden 6e-

sellschaf^ vorgewiesen hatte, habe ich in unserer

Gegend zwar hiemals selbst gefonden ; aus der Be-

Rchreibnng aber, die mir einige glaubwiirdige Per-

Bonen von einem solehen grossen, auf einer Wiese

gefundenen, aber sogkieh zerstorten Staubschwam-

me machten, muss ich glauben, dass er, *wie-

wohl sehr selten und unbeobaebtet, doch hie und

da vorkommt. Er erreicht die Gros|e eines ausge-

wachseuen Kdrbisses. Auf fetten Wiesen ; im Jul.

657. c<Blatum Bull, Auf magern Viehwelden

ziemlich haufigf. Er ist birnformlff, zuvreilen etvpas

zusammengedriickt, in der Jugend dben mit breiten

vlereekigten Sehuppen besetzt und von milchweis-

scp Farbe; im Alter wird er, nach vollbrachtem

Ausvrerfen der Sporidien, nicht nur dunkelgrau,

fast umbrafarben, sondern anch olatt uiid schwach

glanzeud. Der leer gewordene Pruchtboden ist

wegen seines porosen Baues sehr leichf. und kami,
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da er noch elnen Durchmesser von 5 bis 6 Zoll

hat, in Scheiben zerschnitten und, mit etwas Sal-

peter gebeitzt, recht gut zuZunder Tcpwendet wer-

den* Nach Pei'sooa's „Traite sur les champ,

comest.^^ p. 119 soil dieser Schwamm iiu jugendli-

chen Zustande in Italien gespeist werden, was um
so glaubwiirdiger scheint, da, wenn er, rioch Jung

und inwendig noch weiss, in Scheiben geschnitten

und so getrocknet vpird, sein sonst etwas unange-

nehmer Geruch sich in einen lieblichen Morchel-

geruch verwandelt. Im Sommer und Herbst; doch

fand ich ihn - auch schon Ende Aprils bereits 2U

der Grosse eiuer Mannsfaust angewachsen.

658. L, exclpuUforme Ters, In Tannwaldern.

Im Herbst. *

659. perlatum Fers, In Buchwaldem. Im Herbst

660. ech^natvm Pers. Umbrafarbig. In Tann-

waldern, hoehst Belten. Im Herbst.
L

\

661. MrtumMart, In TannwSldern. Im Herbst.

663. pi'atensePers. AufViehweiden. Im Herbst

663. pyi'iforme Schdff. Auf fauleadera Holz

und auf blosser £rde. Einmal fand ich einige

Exemplare auf einem Ziegelstiick, welches sie mit

ihren weissen Wurzelfaden netzf^rmig iiberzogen

batten, durch welche sie mit der Erde in Verbin-

dung waren,

Ei^phomijces.

664, granulatiis Fr. In Tannwaldern ziem-

lieh gemein ; auch in Berj^'.va'dungen.
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Lycogala,

665. epidendrwia p, Auf faulem, feuchten

Tannholz; in Berggegenden vorziiglich htiufig.

Aethalium.

666. septicum Fr. Die geJbe und violette Ab-

art kominen be! uns vor ; im Soinmer nach starkem

oder anhaltendem Regen.
' Diderma,

667. stellare Pers, Auf Tannstocken.

668. vernicosum Pers. Dieserschone Schwamin

ist selten, auf TannstScken, an Aestchen etc.

669. ocliraceum. Pers, Auf Moosarten.

670. retlculatum Fr* Auf faulendem Eiehen-

holz fand ihn Hr. Brown.
Didymfum.

671. rufipes Fr, Dep sel. Tracts el fand

diese Art auf faulen Tannstocken zwischen Moos.

672. farinaceura Schrad, Von Ebendemselben.

An ahnlicben Orten,

673. muscicola Link, Von Ebendemselben.

Auf Moos und faulem Holz.

674. crustaceum Fr, Auf abgefallenen Aestchen.

675. cinereum Fr, An ahnlicben Stellen. Im
E

FrWbling und Herbst.
r

Physarum,

676. nutans Pers, Anf faulendem Holz.

677. aureum Pers. Dessgleichen.

67S. ^ bryophilitm Fr. Auf Hypnum splendens.

679. columbinym Pej*s, An faulen Stiickeii.

Iin Friihlinof.

^r^
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680. hyalinum Pers. Auf faulem Holz. Im
Winter,

681. confluena Pers, Dessgldchen. Im Sommer.

Stemonitis,

682. fusca Roth. Auf faulendem Tannholz.

Iin Sommer und Herbst iiach Kegenwetter.

683. ferruginea Ehrend, Dessgleichen.

684. typhoides DeC, Auf Tannstocken. Ira

Sommer und Herbst nach Regenwetter.

685. ovata Pers, Dessgleichen.

Diclydium.

686. umbilicatum Schrad. In hohlen Weiden-*

stammen.

687. microcarpum Schrad, Auf moderndem

Tannholz.

688. micropus Fr. Auf feuchtem, faulem Holz.

Cribraria.

689. purpurea Schrad. Auf faulem Tannholz

;

von Hrn. Brown gefunden. Im Marz.

690. vulgaris Schrad. Auf iauien Stocken.

Im Sommer und Herbst.

Arcyria.

691. punicea Pers. Auf faulenden Stocken,

selbst auf tannenen Siigespanen.

692. incarnata Pers. An faulenden Wurzelil

von Gestrauchen.

693. flava Pers. An faulenden Stocken. Voin

Sommer an bis in den Winter.

Trichia.

694. rubiformis Pers. Der Bclige Dr. Trach-

\
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8el fand sle aaf biicbenen Stocken. Im Sommer

und tierbst.

695. a. T. pyrlformls Hoffm, An £aulen Tann-

fiUjcken.

695. b. j3- simplex. Auf Torferde.

696. serotltta Scitrad. Auf faulem TannhoU.

Im Herbst.

G97. fallax Pers, An faulen Taiinstocken.

I(u Sommer und Ilerbst.

OOS. clarala Vers, Dessgleicben.

699. turb'nata With, Auf fuuiem Hok. Som-

mer uad Herbst.

700. oliracea Pers. Dessgleichen. Vom Som-

mer bm Winter.

701. rarla Pers. Auf faulen Stocken von

Laubhulz.

Ptrirhivna.

70*2. strob'flhta Fr. An den Schuj^pen ?on

abgefallencn Tann/apfeu, biiufig.

703. popul'ma Fr. An fuuleudeii Stiiixiroeu

von Populus Ircmula, llerb^t.

L-cea.

704. a. etjl'mdrlea Fr. An fauleiidcn Weiden-

stUmmen, nacb anlialtendem Keoen. Im Sommer.

704. b. rijlindrica b, fallax Fr. Auf Tann-

•IGcken. Sommer und Herbst.

705. variabdis Schrad. Dessgleichen.

Ordo 4, T r i ch o d e r fii a e e w.

Aslcrophora.

70G. agarkoidea Fr. Auf stark faolenden
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BlStterschwSmmen , ak Ag. odtniuf, piperatm eta

Im Herbst.

Onfjgena.

707. equina Pers, AnfKuh- und PferdekUuen.

O r d o 5. Pe^risporiacete,
Antennaria.

708. ceUari$ Fr* An grossen Weiufkssern,

in feucbten Kellero, wo er grosse Ilasen bildet £r

ist obiie Vorbereiiung schoa ein guter Zander.

LaslobotryM,

709. Lonicerm Kunze. Auf Ulfittcrn von Lo-

PMCera carulea. Von Urn. Pfr. Bchlirer.

Krysiphe.

710. macularis a. Fr, K, HumuH Ih'Cand.

Auf Blfittem von iiumulus litpulus.

711. fuliy'mea a. Fr, E, Sanguluorba; DvV,

Auf StmguUurba officinalis,

712. communia g. Fr. E. Tri/olii CkailkL

Auf Trifolitim monlamtm^

713. ammunit L Fr. E. Heradci JJcCartd.

Auf livracl, fphoud.

714. commuiiiM p. Fr, E* Campanulaccartan

Waiir. sub Alphiloviorpha.

715. commutu* q, Fr. E, AspirifoUarum, Auf

Puhnonaria off.

710. communis r Fr. E. Labiaiarum }\'aUr.

Auf Galeopsis teCrahU,

717. nammtmiM X. Fr. E.PoUjgoncarumWaUr,

Auf Poiy^. Bislorta.

718, tor(iii« Fr. Auf CVrnu* mngumea.
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719. 'E.peniclllata f,Fr, E.ViburnlDuh. Anf

Viburnum Opulus,

720. peniciUata i. Fr. E. AM DeCand. Auf
- r

Mnus incana.

721. bicomis b. Fr.- E.Aceris camp. DeCand,

Auf dem Feldahorn.

722. bicomis c.Fr. E. Aceris pseudopIatarUDC,

723. adunca a. Fr, E. Populi DeCand,

724. guttata a. Fr, E. Coryli DeCand.

725. „ d, Fr. E, Betulw DeCand,
'i'i

niosporium.

726. roseum Fr. Auf Lichenen (Evernia pra-

iiastrl ?)

II. Correspondenz.
Ew. Wohlffeboreii wiinschen von inir die Nach-

weisung zu erhalten, dass das Eguiset. pratense Ehrh.

iiichts anderes als Eifinsetum timbrosum Willd. ist.

1st es mil' gelungen, Salix bicolor Ehrh. als

alteres Synonym von S. livida IVafiL herzustellen,

iind durch Auffindung der weiblichen Pflanze alien

Zweifel zu beseitigen, so wird es mir auch nicht

schwer werdeu, nachzuwelsen, was Ehrhart un-

ter Eifuisetum pratense verstanden hat.

In Ehrhart' s Beitragen von 1788, Band III.

p. 77 steht:

„Bei Stiege im Fiirstenthnm Blank^nburg fand

ich anf einer WJese ein hesondieres Equisetum^ das

fast wie eine neue Species aussieht. Ich will es hier

Ecf. pratense heissen und seine Kennzeichen ange-

ben: Caules subsequales ramosi fistulosi sulcati



269

scaberrimi snbvlride& — Rami subse^eni simpli-

ces qqadrisulcati patentisslini steril^s. -r- Denies

vaginarum suicati scariosi acutissimi vaginularnm

quateriii dorso minime suicati. — Affinis Eguiseto

arpensi L,, sed fi'uctificatianein in fronde ramosa

habet. Ab Eq, paluatri L., et Eq. Heleoclutri Ehrh,

valde diversum." ^- ^o^eil^Ebrh^rt, ^

Die: Abbi(dufig-:VQK!iIa0in£i9n in den phyto-

graphi^cben Rlatterft i 1st nacb Ebr h a r t'scben Jilxem-

plaren angefertigt^.lind stimjni genau mh Eq. um^

hrosvm W. iiberein. In Ebr h art' S:[ Herbarium,

^^:J-^tiit in^ Besitz; desjarn. Hofr. Meyep.Jn Got-

ting^n i6t, befinden feich gangs abnllcbe Exemplare,

wie li9:ff»iapn abbildeu liess. Ich erhieU diese

Verpicberung vor wenigen Tagen bei meiivpp, An-

wesenheit in Gottingen. Zu? weitern Aufivlar^ng

dieses Gegen^tand^s filg^ icb noch Jiinsu ,^.d^ss

Ehrhart das Eq. pratense in einem vorgertickten

Zustailde entdeckte, vvo. ber^its drei Aestchen an

den fruchttragenden Exemplaren ausgebiidet waren

und sich deurtoch: die Fi'uchtiihren ev^i^lten hat-

ten. Gewohnlieb findet man das Eq, pratense mit

Frucht auf astlosem Sobafte und es hangt von der

Begiingtigung des Wettqrs und des Standortes ab,

dass sicb die Aestchen sebnell entwickeln, bevor

die Aebren abfallen. Die grosse AehuUcbkeit mIt

£y. syhaaticum und Eg. arvense L, haben wabr-

scbeinlich VeranlassuiOg «u ;dem Namen gegebeji.

Die Worte Eh r hart's „AfKinis Eq. arversi sed

A'uciifieatkiaem in fronde ramosa habet" siiid sehr
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bezcjchnend. — In der Diagnose mnss hervorge-

hoben- werdefi : fronde frnctifera monostacbya iju-

tio nuda -^ demnin ramosa etc., dann ist welter

kein Irrthutn moglich.*

Kaiikdnbafg am Harz. Hampe,

IH, Notizen z-ur Zfeitgeschichte^

Dentschlandv F^eiherr von Welden, Be-

Toljmlichtigtei* bei dev 'MilitSr - Centralcommission

am Bnndestage wurde zum-Fetdmarschall-Lieatenaut

befordert, * tnil BelbehaHung seines gegenwartjVen

Postals in Frankfnrt. -

>De^ al$€«stos btei dem k.k/Naturafenkaljijflete

zu''Wie« epnannte Ih*. Endlicher hat der bota^

nisblien Abtheilung desselben sftin kostbaires; ans

mehi' «ils ^,000 Species uud itooh welt zahlreiche-

aren von^ getrockn^ten Pfianzen be-

stehend^s Hei-barium freiwillig- zum^ Gescbenk dar-

gebracht. i

.Die bisher von dem Professor Hinterhuber

snpplirte Lehrstelle de^ Cliemie und Naturge-

scbichte, an der chirurgischien Sehnle zu Salzburg

ist riunmehi? dem Dr.- Schuch von Wien liberira-
t

gen worden.

Schweden. Zu dier dnrch die EpJiennwig

des Professors Agardh in Lund znm Bischof in

Wennland erlediPlen Professtir der Botanik iivLnnd

bftbeh aieh sechs Candidaten gemeldet und von die-

sen bei-eits drei ihre botanisehen Kenntnisse dwch

Schriften darznlegen ges«iel>t. Der Adjunct der

philosopbischen FakultSt daselbst, Dr. Lindblom,
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der

%en Schtcedens geschrieben. Der uen Lesern der

Flora scbon bekannte Dr. Ahnfeidt, elii Schiiler

von Fries, hat die Hypnotde^n zum Gegenstande

seiner Dissertation gewahit unci cine neue Einthel-

lung derselben Versucht. Der jiingere Agardh,
der Soha des Bischofs, hat eine JVIojnographie der

Gatiung Lupimis getiefeH»; %a; welcher ihm die

Saminlung der HartieuUural^ottieiy In London,, so

wie die ValiVtcJw in Kopenb^gen reiche ]B.^Atrag^

lieferten, Er bat 17 nenQ Ai'ten beschrieben, einen

neuenOattungscharacter entworfen und di)eGattung

aus der Familie der PhaseolecR^ nni der, s^e D,^
Candolle verbunden, zur Familie der Genistew

Ter^etzt

'

Hr. Dr. Ag a r d h jon. beschSfllgt .slch jet;^

mit einer Monographie der ;Gattung Fter^a- und

hat von Hooker in Glasgow alle Arten dieser

Gattung aus dessen so reicher FaiMifiammlung ko

dicsem Behuf mitgethcilt erhaltcn,

Der Bischof Agardh beabsichMgt die Her-

ausgabe eines Conspectus rcgni regelabilis^ als dri^

ten Theil seines Lehrbuchs, dessen Druck bereitg

begonnen liat und in dem er seine Ideen iiber das

natiirliche System bekannt machen Mjrd.

IV. Necrologe.
Am 25. Marz d. J. starb zu Elisensmbe nn-

weit Dresden der vormalige konlgl. preussische

PreniierliPutenant Friedricli Wiiber. Seit l&n-

ger als 14 Jabrcn, wo er jene st-inine Besitzung
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©pworben, hatte er die obnehin schon reifzende An-

lage vollends zu einem der geschmackvoUsten (jriir-

ten nmgeschafien und namentlich die Gevvachshau-

seP erwekert nnd bereichert. So entstand nach

nnd nach eines der grossartigsten botaiiischen In-

stitute, das keinen Nebeiibuhler in Deutschland za

scheuen brauchte, und der Besitzer sparte wedep

Kosten noch Mtihe, die Sammlnng lebender Ge-

waehse fortwahrerid zu vermehren und auf das ge-

schmackvollste und sorgl^ltigste anznordnen.

Der engUsche Botaniker Jam^s Drummond
yepschied kurziich in der Biiithe seiner Jahre auf

der I^^el Cuba, als er eben im Begriff stand, dne

Iteiseifiaeh Florida anzutreten.

Von Hrn. Handelsgartner P o h I m a n n in Liibeck

erhftlfen wir die traurige Nachricht, dass^Hr. Dr.

Frartk (Verf. der Raistadts Flora), der die Ohio-

"Staaten und IlUnois bereiste und fiir den wtirtem-

Ijergischen Reiseverein Pflanzen einsammelte, nach-

dem er sich im Herbste vorlgen Jahres einige Zeit

zu St. Loiiis aufgehalten und von da nach Neiv-

Orleans begeben hatte, um in diesem Jahre Geor-

gien und Florida zn berelsen, dasclbst nebst seiner

Geinahlin voni gelben Fieber befallen und bald dar-

au£ gestorben soy.

Ein noch traurigeres Schicksal hatte Richard

Cnnninghamjun., indem er auf einerEntdecknngs-

reise ins lnner,e von Neuholland im Kampfe mit

den VVilden nmkam.

(Hiezu Literatber. Nr. 4.)
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Nro, 18. Regensburg, den 14- Mai 1836.

I. Original - Abhaadlun£ren.

ifeber ein deutstheg E^tnseti^l . rEin Schmben an

den Hrn. Director Hoppe.vanPro£ v.Sdili&filir

tendal ill Halle. '^) i ( f ^* « * ^ *

ie ibrdern mich auf, mein hochgeehrter

,Freand,->{hnen melne Meinung iiber eine iin Gan-

Eei^ yvesiig gfkani^e und daher zweifelhafte Pflanzo

nnser^r deatecb^ Flotpa mitzutheilen , indem Sie

so giitig sind aso. glauben, dasftJcb. von derselbe^

mehr wi«sjen.m^fu&e, als mebrei^
; andere , da iph

jene Pflajpze In meiner Flor^ BeroUnenaiS) als voa

inir selbat gefufl^ai, fiufgi^i^bi^ ; hi^b^. . Ibr Wonach
ist, wie. Ich yeruiathe, wc^l noch besonden» au»

dem UnistaiMiei hervorgegangen , \veil ich diese

PHanze, das Eguisetum pratens^ EMuirt namlicb,

zugleieh mU ism Equisetwa^umbromm in gedacbt^

' 4 « .

. i

t * '

\ *) Vergl. liber ^^nselben Gegens^nd das Schreiben de«

Hro. Apotheker HAiupe im vorhei-gehenden BLatte.

Es wird Jeden Botaniker freoen^ awei geachtcte
•-'9 -

'

Gelelirte (Ini'cti grundliche und unabhangig vou ein-

ander angestellte ForscbuDgen za deifQselben RMuUartt

gelangt Eu cclieo.

AamcTk. d«T RetUctiOQ.^

Flora i836. i8. s

>
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Flpr veraeictmet habe, wahrend ein ehrenwertber

Recenscnt in der botanischen Zeitung (Litcratur-
r - " '

bericht 1835 n. 12. p. 177) neullch die Ansicht

anssprach, dass .E^. timbrosum mit Eg. pratense

synonym seyn soUe. Zur Beantwortung dieser Frage

reichten melne eigenen Krafte und Mittel nicht aos,

daher habe ich mich durch freundliche Unterstii-

t£ung geehrter* und lieber Freunde zu verstarken

gesocht and hofie-^Ibii^i non so einige Aufklarnng

uber diese Pflanze zu geben, wenn gieich ich nicht

vermag, den Gegenstand erschopfend vorzulefgeit
+

'

Damit wir aber diese Angelegenbeit gehorig

beginnen, so vvxrd' es'niJthig seyn^ ron^dem filtern

Nainen und von dem" Slterri An^O'^^attsiiugeheri^ we!-

eher zuerst die Verschiedenheit *'dfer Art erkanntft

%nd die Species aufetellte, dann ' aber das Schick-

sai derselben bei den spStem Scbrfftstell^rn zu" veiv

folgen. Den Botanike^n ist daS Equisetdm pratense

Von£hrhart wohl jfcnerst aiis tfessteii' 1789 erscbie-

tienem ddtten Bande iseiner so v£eles Vorfi^ffliche,

^Wahre und Kernige «nthaltenden Beih»age bekannt

geworden, wo es S. 77 so heisst.

^,36. BelStiege,^iih ]^tirstentboin B)ahk^nbarg,

fand ich auf den Wiesen ein besonderes*;^^stfiw»,

^as fast wie eine neue Species amsi^bt. - Jch will

eK bier Eq. pratense beissen und S^lhcs^Kemizeichen

ben : Caules subsequales. ramo^i. 'fistulosi. sul-

cati, seabeirimi,^ snbvirides. Rami snbsenideni ^^^'

plices 4-snIcad, patentissimi, sterlles. Dentes vagi-

narum subulati, scariosi, acutissimi: vaginnlaram
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qnaterni dorso inlnime KQlc^tL -^. . Affitii^ Eq, or-

vensi se4 fi-i|cti^eationem Jn fi*onde ramosa habet.

Ab Eg, palustri Linn, et E, Heleochari Ehrh, (Eq.

fluviaUl^^etJlpiQ^mn .LOL.yaJde diversum, Ich em-

pfehle es seinen I^andsleiit^a, ear weitern Unter-

9n^h ibelnj^Hi Ter^brteff Fr^wid Prof. Nolle
_r

in Kielj, dem ic^^^vleifach^ Napbricbten..ti|)^,4ie

in Rede ^^enden ^^rten .rjejidtiDhe , da- er ; sie so

wie ^lle.u|>rig0n^inbeimkchen F^rmen digger aqjSf

geeeicbneten Gatimng ntitJ)Q90Hdieir.er Aufmerksara-

keit and Vorlvebe untersuehtQ ul^d: studirte, erfahre

ich aber, dass dies^ Stelle iiber das Eg. pralen»e

£diiotMiiati3|innoverschen Mpgazin von 1783 abge-

drook^^Sijard^n M3 dass. difcl^er ;schon von diesem

Jabre an die -Aufstellung die$er Ai^t datirt wer-

P0_r iiSchste Schriftsteljei?,: yi^^lcher diese Art

als selbststandig anerkaunt^, 'Vi'il^'lHoriz Balthar
s a r B o r kha u s en in. ^ein^r :KIonogi*aphie der in

^er pbern Gi?%fschaft Catzenellenbogen u. s. w. vor-

kommenden cryptoganiischen Geivachse ai^sLinn^'s

erster Ordnnng. dc^r 24ten Klasa^ ; welche Abhand*

lung in Romer's Archiv fnr.; dit Botanik CL%
p. 5 u. 6} be&idli|}h isl;> £s heiflst dasdbstl

,,6. £^. 77raten««, mit^eicb^n, rohirigea, ge-

furchten, sehr jocharfen, qulrlforinig ^fistigen Sten^

geUi, vierfilTQliig^ p^chhvinkeiig abstehenden nn^

fruchtbaren Aiesten^ and pfriemfbcmigen. beiderseite

vertrocknei bMniigen Soh0ideKiih»ea^".

8 2
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,,Eq. pratenif& "^Ehfh. BbUv. lit S. 77 n. 36,

Gmelin feyst: fiat/ II. p. 1288 n. 7.» V -,.

,Jm Atheiliger Waidfe neben der Dieburger
y t"'

^trasse auf einem nassen Grande.**

„Meine Exemplare, welche ich nach vollfepachter

fVuctificatian faikl, sind nur handlaiig^; St^ainm and

A'^ste sind gelbgriin; ads jedem QcrfHe kommen

12.-JM Aeste. Die Z^hne dec Sch^iden iind dio

Scheidchen sind Waun, pfrienjenformig, s«hrspitzig

vnd baben beider^eits weisse v^ertrocknete Baute.

Die Scbeidchen haben viei* soleher 2«Shne, Avelehe

auf dein Riicken nidht gfefurcht^ gond^rn gekielt sind."

., „Ich kann nicht begreifenv'W'i^Hertr Hoff-

mann dazu kommt, diese Sobaflheu-Art in Deatsch-

land's Flora II. S. 3, n. 5. mit E(fi ansense zu rer-

einigen, woinit es doch ausser dem GatturigscbaraG-

ter und dem allgeraeinen' Habitus ' dieger Gattung

gar keine Aebnlickkeit hat."

•' Hoffmann gitt a. a. O. autjb g£l)p keine Griinde

fW diese-Vereinignng an,' ist aber spSter gaiiz ron

seiner Ansicht abgegangen, iiidem et* in den Toii

ihm I. J. 1803 heransgegebenen pbytographischen

ISiik^&rB die Ehrfabrt'sche Pflanze^ von Neuem

als eigene Art anerkennt, nach Ehrhart'schen

Ei^flaj^ftren beschreibt and dureh eine beigefugte

ittot&iirte Abbildung nocb dentlidi6r %n machen

socfctj iPfaytograph. Blatt I. n. VIII. p. 117, tab. II.)

Hofinimaa^'betrachtet bei dieter GeUgenheit aach

die Ton Both in dessen Flora germanica (HI. l*

T -- -

* 4
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p. 6. r.:I. .1800) bekanni .gemAi^te niid ^mit; £^,

prat€fi9eEhrh,yereinigteFovm^ welche niir steril

bei Eriangen gefundcn. war; vrelche >abeH gei^ias

Hicht bierhwp gehort, Boivd^rn nacb <a]leni, :>w:ai5 da-

von gesagt und. voo KostiL dazu. citirt wird^ fiio

eine Vtivm votiisEg: arven^fiti faalten iseyn jnocbte^

wie dennaniiK Weber and Mohr ia ihrem Ta^

schenbuch (1807) derselben Meimmg sind. Did

Hoffmann^fiche Abbiidang zeigt die Pflance nor

im jiingern Zustande, wo aiis- denjk frachttFiig^dcti

Stengel zwar iiberaU schon, Seiiteiiitste heryopbre*

chen^ diese jedoch nur erst die Lange eines halben

ZoHs erreicht haben, ganz wie es bei Eq. ':sylvati~

cum und Eq> Telmateja gewohnlich zu seyn pflegt.

Eine Soheide des Stengels ist nebeubei noch ver*

grossert abgebildet und zeigt die schwarze FSrbung

am Grunde der 12 Zahne, welche sehr spitz «ind,

ti'uckenhautig, weisslicb mit eiiier Bchwfirzlichen

WitteUinie,
'

t i

Die geringe Verbreitung, welche die phyto-

graphischen ^Blatter, von denen noch kein voller

Band erschienen ist, erfuhren, so wie die Un/u-

llinglichkeit . find Unvoll&tandlgkeit der Abbildung

selbst, welche. .die Pflanze nur in einem Momente

ihres Lebens darstelite, mochten wohlSchnld daran

seyn, das^^ die Aufmerksarakeit der> Botaniker von

dieser. Pflanze abgclenkt wurde, uin so mehr da

gewichtigQ .SuQhiijit^eller ,. wie z. B. Weber tind

Mohr u. n. tiki sie nur fiir eine Abanderung ron

Eq. arvense hlaUen, wenn diess zufaiUg an sdnete

*•'
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•onst nacktenFruditstengelnAeste entuviokle. Viele

Jahre bindurch ftiden wiv das Eq^ prateme nun

in den BOcherii iiicht weitep vor.

IflMiemselben Jahre 1&03 ersdhien noeh "inJena

dneDbtaertation von AdoJph FriedrichBruck-

ner aus Neubraiidenbnrg, enthaltehd ' ehien Prodro-

mus Florae Neobrandenburgensis, Worln dieGattung

EguisetumAnsfi^vMehev behandelt ist. Auch hlei^

wird ein Eijf. pratense^ welches dei* Verfasser nlcht

fructiiicirend ' fand, ais^eigene Art aafgestellt, obwohl

er ^es im Bereich seiner Flor nichj; aufgefunden

hatte; ob diess aber das Sehte sey, k^nnen wir

aas del' Angabe des Verfassers nicht entscheideii.

Im Jahre 1899 stellte Willderiow im zwei-

fen Thetle seiner Enunieratio (p. 1065) das £//.

nmbrosttm aaf, welches ihin vom Hofapothekec

M e y e r in Stettin zuerst iinter diesem Namen lebend

iind getrocknet mitgetheilt worden war und welches

auch Bory de St. Vincent, wahrend er als Cit-

vallerie - Oflizier bei- der franzosischen Armee in

dem Feldzuge gegen Preussen qnd Russland focht,

in Preussen gefunden hatte.

Im folgenden Jahre 1810 erschien dieso Art

ausfiihrlicher characterisirt in Willdenow's Spe-

cies plant. Tom. V. I. p. 3, wo sie bei Eq, sylva-

Hctim und flumatile ihren natdrlichen Platz einiiioimt,

wfihrend das Willdenow ganz unbekannte £?.

praten$e binter paiustre aafgestellt wird ond nui*

Ehrhart^s %itrage ond Roth's Flora germanica

dazu citirt werden, so dass ihm als<» die Abbilduitg
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Hoffmann's, so wie das von Borkhaa«eu
daruber Oesagte ganz anbekaunt gebliebea war.

In demJalir^ 1S09 wurde aber anch vonReU
\

und Sandm ark. eine neue Art von Equisetum^

ampMbolium geiiamU, in dem 2ten Supplement 2um

Pro4i^omu^ ,d^rrf.^]^ra Scandinavyehaufgestellt. c^^d

auch HQc^l. J^; 1,§^0 :in Hat*tmann's FloraSoand.

p. 375 aH%e^^f spliter^itiber' Von. Wahlen berg
(FL SU6C. ttr|K 689) nebst dem imbrosvm WW4.
j£u einer VarielaA mtnits des Eq, sylvatktum gfh

macht, and ^luch von Fries fur synonym luit liffl:*

brosum erachtet (Novit Fl. Suec. p. 289).

Pa? Eq^ umbrosum Meyer oder amphibolium

Ret% ward nun an vielen Orten aufgefunden, be^

fiohrieben |ind abgebildet; das £f. praiense war

ftber verscbollen und tauchte nur in einigen Floren

wieder auf. Bevor ich es abec Uor weiter ver-

folge, will ich eine Zusammenstelliiiig der nacb deiT

Zeit ihres Erscheinens geordneten Werke gebeii>

in denen das umbrosum aufgefuhrt%wird:

1819. Schultz Supplem. I. Fl. Stargard. p. 5^.

n. 84, Derselbe Verfasser bezieht sich in der but.

Zeit V. 1824, I. p. 124 auf die hier gegebene Be-

schveibang und Angabe der Unterschlede gegeii

die Bemerkung eines Ungenanntrniln der bot Zeit.

V. 1820, p. 504, ob es . auch von £g. f^Jvaficum be*

stiindig verschiefei sey.

t 1822, Strempel Fiiienm Berol. Synops. Diss,

p. 41. J4..5; Vaucher Monogr. des Preies p. Sfe,

t IV. ^tii9r..YKiird aiicU «rigeg.ebe«-,',dastt La.Pey-
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f

nlien gefunden habe.

1823. Aspegren Fors. till en Blekingsk Flora

p. 73; Flora Oanica Fasc> 30, p. 7v t. 1770, Die

Pflanse an dieser Abbildung wnrde von Prof. Nolte

gdiefert, der mich auch iiber dieses Citat belehrte.

Fieinas nnd Schubert Fl. d. Gegend am

Dresden 2, p. 7. Diese Pflahze, deren Ansicht ich

det^ Gate meines geehrten Freundes Prof. Kunze

in Leipzig verdanke, ist ansgezeicbnet durch nur

8«fibnige, ja bei sterilen Exemplaren nur 6-zabnige

Scbeiden; aber gewiss dieselbe Art

1824. Sehlechtendal FL Berol. 11. p. 3;

Brandt FL BeroL p. 348.

^ 1825— 26, Fries stlrpium agri Femsionensis

index p. 24.

1828. Fries Novit. Fl. suec ed. alt. p. 297,

n. 297; Duby et OeCandolle Botanicon gall. I.

p. 535 sahen nur deatsche Exemplare und fCihveii

die Pflanze nur nach La Peyrouse als in den

PyrenSen vorkomm^nd auf.

1832. Fnnck crypt. Gew. Fasc. 37, n. 746.

1833. Flora oder bot. Zeitung, Bd. 2, p. 68S;

wo die Angabe von Hoppe, dass in denWaldunr

gen der Josephsaue bei Salzburg in ungebeorer

lienge die sterilen Frondes eines Eguisetum ' ^or-

kommen, welches wahrscheinlich Eq. uf^osum

sey; vvle diess denn auch iin Jabrgang 1835, Bd. 2,

S. 531 btjststigt und die weitere V^breitung dieser

PHan/.e in jener 'Gegend nacbgeveieisen wird. ;
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1855.' Moiaann Floi^a von PommemllL
1836. Hansen Herbar. d. Sehk^vr.! H«^.

Laxenb. Flor. 4 Semioent. n. S98 (durch Hrn. Prof.

Nolte initgetheilt).

Sehen vf^ir iihs nach dem JS^. pratense Ehrku

tun, bO finden vrir dieaen Namen ausser den anfengs

Bchon geckichten Wei^en ' lioclr in folgende anf-

genommen i

ISOiS. Flora der W«tteraa III. p. 3a n. 1^14.

1822. Yaucher Monogr. des Prlle»' p; 59:

Der Verf. sah die Pfianze ntcht, die ihrnabersehr

eigenthtimlich erscheint und zu deren weiterer Be^

trachtung er auffordert.

1823. Ficinus u. Schubert Flora von Dres-

den 2, p. 6.

1824. Schlechtendal Fl. Berol. 2, p. 259.

1828. B e ck e r Fiora v. Frankfurt a. M. 2, p. 8.

1830 — 32. Belchenbaeh Flora German,

excurs. p. 155.

1832. Fries Novit. Fl. Suec. Mant. I. p. 21.

(Durch einen Druckfehler wird hier Eh r hart
Beitrage 8 statt ^ citirt> Sprengel Flora Ha-

lensis ed. 2. -p. 435.

1835. H om ann Flor vonPommem HI. p. 89,

Zawadavky Enum. pL Gal. efcBncotv. p. 116, nur

der Name. " ^: ; .

fM. »Vo}v diesen Autoren, wel(^ Aas Eg, pratense

Ekrh. '^itkaken :^is»en wolleii, fuhi^en drei noch

gteidh di^ £?. t0h6r^9Uff» anf, nemlich 1) HomsM^^
d^bar ijAsumbrosum selbsfr s^h, das p^'oletM aJtkc
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aiif WiQigers Auiorit^t aufalmint Uiid die Be-

soteibung desselben aas Roth Fl. Germ, entlehm.

2) Fi'ijes, JEU dessen Eq. pratense £hrhai*t li

BeitrSge, Willdenow's Species plaiitarmu u^d

U ofCiB ft n &'8 phytographisqhe Blatjter citirt wei-den,

nsnn^Aiei^nsEguiselum pratense dhthwiil^lm^m yon

M7rt^o»i«»i: welchesLfistftdius aus dt^n itusser^teii

Lappland einsaiidte, und sich facie an £^. m'xeme,

fCffinitate an Eg. pahnstre aBschltessend ; soilte diess

rielleicht' dieselbe FttTia seyn, welche 3) ich selbst

in der Berliner Flor iiip Eq. pratense flhrh. falscb-

Itcher Weise hieU? — Mit ineinem verewigteu

Freande Eysenhardt (spliter Prof, d. But. ia

Konigsberg) fand ich!nahe bei dem Alaunwerke

zu Freienwalde an der Oder (7 Meilen you ISeiv

Un) -am Abhangse sonniger aber keinesvvtgs gnuis

trockner Anhohen, an.weichft unten; ^eine- sQinp%u

iSteile gi*anzte, ein Equisetum in Friichten, Mulches

an seiuen spannenlangen Stengeln 5 r- 8 Liiueii

langOfl gross gezlihnte Scbeiden und oben hervor-

<;^ebvoebei)e kurze Seitenaste zeigte. Es wurde fiir

vecschieden von Eq. paiustre gehalten und ging

nach nicht gehoriger Vergleichung als Eq- prateme

in nieine Flor iiber, deren Beendigung ;wegen einer

bevorsJehenden grfissern Keise nach di^r. Schweiz

und Frankreich bescbleunigt werden musste. JeUi

haltfr iehwdieseH aiein pratense fur niehts* andeis

ab #inp F^fhn des vielgestaltigen JJ^. palil^<f,^%^e1-

cth^r.sich derjenigen sehr niihert, die ich :VOjn Ihnfen

^,:Eq. nodosum Sehrank (welchw Eq^ piili^c
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Reich en baches aber nicht Linn^'s seyn SoU)

BUS feucbten sandigen Ste]len um Salzburg -eHialteii

babe, nur dass das meinige zai* Astbildung geneig-

ter ist uiid etwas grossepe Scheiden mit schwiirzern

Zahnen hat. ' Ihre Ansicht, das^ diess Eg, nodosum

Schrank Sey ^ kanir icfa niebt besiatigen, da mii*

die dazu nothigen Wetice JehleAj aber ich haiui

nuL* in dec geringern Ausbiidahg der. Aeste^iso

v^ie 111 den etwas gr^ssterh S«heldeu ^eln^ ^Uitte^

gchied von der Pflanze finden, -vrelche tiberaU'ifi^

palustre genAnnt wird,'^ii welchem ioh es aneb

rechnen mochte. Ist es nan dieselbe PHanze, wel-

che Reich enbach bei dein Eq. pratense als E(f*

prostratum Hoppe im Sande an der Wtill bel Hei-

ligenblat auffuhi't ? dariiber werdeii Sie entseheiden

kunnen, nnd uenn sie es nicht ist, wohin danu

dieses R e i ch e n b a ch' sehe pratense nach Ihrei'

Pflanze zu rechnen seyn diirfte. —^ Drei andeve jenef

oben angefiihften, das. Eg* pratense enthaltendt

Werke meinen das fichtc, uKmlich die Flora der

Wetterau und vou Frankfurt, welche sich nur aaf

die B o rkb a us en'sche Pflanze beziehen, und VaUr

cher, der die Ehrhart*sche, uhne sie zu kenneu,

aufnimint In der Flor von Dresden ist das Eg*

pratense nur eine am Frnchtstengel Aeste trelbende

Form von Eg,'artense^ nach der Ansicht von We-
ber und Mohr. Gem luochte ich solche ExenJt-

plare sehen, bis jetzt ist mir noch nie etvras der

Art JEtl Gesicht gekomnip^i, aucb Sp ennet: sagt,

dassW eine solche Abiinderun«[ ymi Eq. a^^ettii^e
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/

pratense

p. 93) vergebens ki * aeiher; Gegend gesucht habe.

Die einzige Abwieichung,:.welche ich bei arvense

beobachtete, war fiin glwbzeitiges Hervorkorameii

der firachtbaren nnd mnfruchtbaren Stengel, indent

sicb die ersteren verspatet batten. Es diirfledaher

wohl diirch Ansicht von Originai-Exemplaren erst

entscbiedeii werden, was jene Schrlftsteller vol*

Angen batten und gemeint haben ; ich fuv meinen Theil

glanbe, dass es eine solcbe Abanderung nicht gibt

anddass andereFormen daftir anaesehen worden sind.

S p r e n g e 1 hat in seiner Flora von Halle, wie. ich

aus der Ansicht eines von Hrn. Dr, A. Sprengei

mir giitigst initgetheilten Exemplars sicher weiss^

eine ganz andere Art von Equisetum fur prateme

gehalten, namlich Eq. elongatum Willdenow (s. melne

Adumbrationes piaiitarum) , welches aucb in der

Gegend von Berlin und gewiss noch au vielen Or-

ien Dentschiands vorkommt, nur iibersehen und

verwechselt ist and zu welchem unbezweifelt noch
r

mehrere^andere Arten alsSynonyme gehiiren, wor-

iiber ich aber nicht geborige Auskunft zu gebeii

iin Stande bin. Diess Eq. pratense FI. Hal. hat

lange fruchttragende Aeste (wie das paluslre poly^

gtachyuni) und gleicht ganz und gar einem Exemplar

von Funck bei ]>leran gesammelt und als Eq. ra-

mosum

seyn wird, wenn^ ieh die von I^ougeot und Nest-

ler unter diesem Namen in ihren Cryptogamen

gelieferte Pflauze fur die achte halten darf. :^lleber
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,F' das pratense Ton Fries Hiid Hoinann isf schon

obeii ge&procfaen ^nd das von Zawadeky bteaby

zweifeibaft. — So sehen Sie algo, wle das £^.

pratense der Neueren nar selten noch das a(^t«

£hrh'ari*8che ist and wje cs von Eq^ nmbrosum

verdrangt und am ^inen Pliiie gekormmen ist, denn

dasi^ dl«se beiden ganss e^n und dasselbe sind, Itisst

sicb nacb Vergleidi^ng alltw£xemplare, Blider nnd

Bescbi*0ibi>iigen nicbt iku^nen und es isf aW'<}ep

Zeit, es in seine alten Rechte wieder einzusettten,
^^ r

wie der Kecensent yon Ge*nth*s Flora vonNassaa^

ein sw'ackerer Forscher unserer inlandiscben Flor,

es scbon mit Sicherheif au6g€sprochen hat. Ganz

defseiben -An&icht sind, anf Ihre eigenen nnabbSn-

gijgen^ Utitersucbungeri sich stiitzend, meine geehr-

ten Freunde Prof. Nalt« in Kiel nnd Apotheker

Hampe in Btankenburgt'

Aber aussei*' deh^schon angefiihrten Sfinmy^

men und Citaten sind hoeh-zn diesera fJ^. pratenae

Ehrh.^ wie ich diirch liieiiien Freund Nolte be-

nachrichtigt bin, zu reehnen; ly Equiset, arffense

var. 3. Fi. Dan. fasc. 33, p. 5, t. 1942 (v.J. 1829)^

wo grtinlandisohe Exempkire nnserer Pflanze abga^

bildet sind; und 2> E(f, JDrummondii Hooker Brit

Flora (1830) p. 454; in Hooker's Diagnose steht

durch einen Schreibfebler ^sterile stem without

branches'^ statt ^,fertile stem*' etc.

Wenn wir den Umfang des Vaterland^s oder

den Verbreitungsbezirk des Eg> pratense belradi-

ten, so erscbeint er als eia^ nardlicber, man land



286

es in Gronland, Schdttland, Lappland, Schweden,

demnoi'dlichereu Deutecbland, Preus^en, dann an

der n<^dlichen Seite der Alpenkette und in den

PypenaeHi

iieBem

and Umfang so ziemiich hier zusammengestelit wa-

ren, habieii wir in Deutschland noch andere Arten,

die eine genauerc Untersuchiing yerdienen; ich

Mg.

Willd.

Eq-variegatum Schleich^-, welches die siidwestlichen

Floren unseres Vateplande^ mei^ aujFuhren and das

Eqi. campesire SchuUf&i iib^r welches ich^ mir, wie-

wtibi icb cart OriginaHStemplar sab, noch kein Ur-

tbeiii^ia^ea willr ^ Abep. Mwch bei jien bekanntern

find«£ sieb noch: StoflF.genug *u Nachfbi*scbQngen

in unserni Vaterlaude undjch wUrd©;:es .d»betf

dankbar anerkennen^ we]i»^ Sie, inein hocbgeehrter
r.

Freundf mir Eiiiiges, wa^. Ibneii auf Ibr^n Waa*

derongen aufstosst, mittheilen wollen j Vielleicht dass

ich sp&ter auch iiber ttnde^e Arten sprechen kfiiinj
r

wis ich denn aqcb die Beantwortiing IhrerAnfrage

fiber einige Carea?-AH^Bwegen Mangel, an Zeit

auf einige Zeit hinauszoscbieben gezwungen bin.

n. C o r r e s p o n d e n z.

Nach brieflicher Mittheilang ist die Carlifut,

die ich &\» y&tiet. eaule»eeris an Hrn. Prof. Koch

einsandt« und unser hi»r. hMuiig rorkommendes Po-

terium poPygamumWK, nen ftir Deotschlands Flora

;

ei'stere ist C »imtdex WK^
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Als ich rerfloss«ies Jslir fiip Hrn^Prof-Rel-

chen bach's Flora 6erman. exsiccata Ruscui k^po-

glossuni in Slebrzahf einteVfe/ fand icB iein Paar

Exfemplare , an dmeii die Bluthe An der*' hhtern

Seite cler Blatter befindlich war. Es ist dieses al-
* 4

lerdings*eirie seltene AbnomhStj die mich desshalb
- F , ^ - V

intei'essirt'e, weil ihrttr^tj^^itz-cr in Flop. Pos,

erwahiit' liiid Roch ef* fti-seiiien' nafurhis^^
I. *-

Miscellfen "iib^V* den nordwtistlichen Kak^^b S, 91

solcbes' far ^inen Scbrelb'- odfcr Drnckfebler fei^klKrt,

Allgemeifi komint diess freilich' riicht vor; soiidcrn
J' - - —

wiegefeagt unter meht'eren Hunderten vo« EafeiiK

plaren fond Ich nar zwei.

ialbacb- Dr. Graft

1!L CTesell'sch^fts^ VersammLujigeov,
,

_?

* ' '

In der Sitsinng dfepAcaaemie^erWfsiBens^hii^

inehrere Oenkschriften iiberr bbtanisebe G^gensttfnde

:

1) Besch^eibtfng mehfe^ef neuen, voit Hi»n. Gaudi<»

chaiid im siidlichen Amerika entdeckteh €ry|»to-

ganien ; 2) Auf/^hliing der'Lanb- und Lebei^m^Ose^

clie Hr. Lepr^eut* im inittlei*en Gtiyaiia- entckiskt

bat; 3) eSne Einieitun^ zri einer Floi*ft -dep- Inset

Juan 'Ffei'hahdez ydn dem erstorbcnen Bertero,

von HiMi, Montagne bescbrieben, vorgelegt. Hr.

Bo^y St. Vincent Ward mit der Berichterstat-

tnng ttber alle diese Denkschi'iften beauftragt.
^ ,i^ t

Ih der Silzoii^ vom 6. Pebrtiai* laa Hr. Edvrards
eine von ibui und dem Hrn. Collin vevfaM^Ifetik-



289

schrift iibei* die fiir day Gf^'^ide angemesgensfen

KUm^^te. Nach den Beobachtungen dies.er H^rren

ist die Granzev Tyo.aiM^]i?.,Korn sich nicht mehr

anf ie«ie. iiorn^ale Weise entwi^pkclt, 18° 23', waa

Budi^.niit der vonHrn, AleiK. v. Humfeoldt, naeh

seineroBeobachtung in Mexiko, bestimmten Griinze

(nainlich 18— 19**) vollkoimnen iibereinstimmt, so

W1& mit der Beobachtung des Hrn. BoussiBgault

in Nepgranada , welcher 18** 8' annimmt. Man

hat ..g^sehen , dass d«s Getreide, desgen , i^prmaie

£niwick]ung durch die hohe Temperatur y;drhindert

wir4y nichts destoweiiiger, da es sehr in die Blfit-

ter schiesst, vortreffiiches ViehCiulter gibt, was anch

niit d^*.|Benieickung des Hrn. v. Humboldt iiber-

einstimmt, der sagt, dass man in Jalappa, wo da3

Konl'^^cbt zur Keife. gelange, e^ denxidcb baue,

well es so trefflicbes^Viehft^tt^r liefere. — In der

V^j^saiurolunfif am 29. Februar stattete Hr. fiorr

de St.yinoen^ eiuen sc^t^^ giinstigen Bericht tiber

dWiOben erwabnten Abbaudlungen des Hrn. r. Blon-

tagaci liber Gaudicji,a.u4>s,,Ijeprieujp's u.Ber-

tero'sCjpyptogamen^^b.-— Jnder Sitzung am 7. Maris

kitndigte Hr.Picaria^ dass er in Kurzem di^ Reise

nach denKiisten yon Guinea anternebmenwerde,w(H
F

bin er von einer Gesellschaft Naturforscher gesen-

det werde, am namentlicb die Kiisten des Gabon-

Flusses zu antersucben. > flir. P. erbat sich Ver-
' F

haltungsbefeble von der Academic, deren ^rtbei-

lung der Conimi^^on fiir die -Seise der B^^te aaf'
r

getrageu ward.
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botanische Zeitung,

Nro. 19. Regensburg, am 21. Mai 1S36.
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I. Original - Abhandltengen.

i. Einige Bemerkungen fiber , den um Laibach wach-

senden Crocus vernus; von Hrn. Dr. Graf daselbst.

ine der ersten und haufigsten Fruhlings-

pflanzen um Laibach ist der blau bliihende Crocus

vernus grandiflorvs. ' In diesem Jahre fing er schon

in der Mitte Februars zu bliihen an und ich unter-

SQchte mehrere Hnnderte von Exemplaren, um mir

von dem Verhaltnisse der Lange des Plstills zu

den Staubbeutein Gewissheit zu verschafifen. Bei

alien blau bliihbnden Individuen ist das Pistill, im-

mer linger als die Staubbeutel; oft ragt es iiber

die geschlossenen BlumenblStter der noch nicht

entfalteten BlQtbd hervor; ist zuweilen langer, zn-

weilen kdrzer, doch erreichen die Staubbeutel nie

die LHnge desselben. An schatiigen Stellen in Wfil-

dern, an PlKtzen, vpo die erscheinende Bliithe durch

abgefallenes Laub liingere Zeit bedeckt bleibt, fin-

den sich einzelne, welss bliihende Exemplare, zwi-

schen andern vom lichtesten Lila bis ins dunkelste

Viuletschwarz, entweder mit ^dunklerer Zeichnnng

an der Spitze der Blamenbl^itter oder ganz gleiehfHrbig.

InBezug auf die Lfinge des Pistills zii jener der

Flora 1836, 19, T

y
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Stanbbeutel findet bei diesen, nach meinep Meinuiig,

dnrch Mangel an Licht gebleichten Individuen keine

Abanderung statt, nor gelang es mir bisher noch nicht,

zweiljlutbige , weiss gefarbte Pflanzen aufzufinden,

wabrend die blau bliihende auf iippiger, etwas feuchter

Dammerde, welche ibre Starke und Grosse vorzugs-

weisebedingt, namentlicb im hiesigenStadtwaldehau-

fig zweibliithig vorkommt. Der Durc^messer der ent-

falteten Bliithe, die Breite und Lange der einzel-

nen Blumenblatter und alles Uebrige ist bei weiss

and blau bliihenden Exemplaren ganz gleich.

Dieser Croqus kummt iiberall um Laibach, so^

wobl in der Ebene als auf Bero^en vor und steist

bis auf die Steineralpen, wo icb jedoch imnter nur

einbliithlge, dunkelgefarbte Exemplare fand; aof

dem Krim- und Mokritzberge kommt er auch weiss

und am Grunde der Blume blau gestreift, schmach-

tiger als der gewohnliche, vor. Beim Trocknen

werden die iichtlilafarbigen Blumen beiaahe weiss.

In einer ebemaligen Sandgrube nachst dem

Gottesacker, die jedoch mit Dammerde reichlicb

bedeekt ist und als sehr guter Wiesengrund beniitzt

wird, kommt an sonnigen Stellen ziemlich sparsamein

kleiner, weiss biiihender Crocus vemus partiflonis

vor, in welchem ich die weiss bliibende Varietat,

welcbe Kitaibel C albiflorus nannte, zu erken-

nen glaube. Die Blame ist um di^ Halfte kleiner

als bei dem blanen und dem gebleichten , die in-

nern, ziiweilen ausgerandetea drei .Blumenblatter

sind kiirzer als die ^usseriH stan^fer als bei der

I
-
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blaa bluhenden Art nnd selten entfaltet sich die

Bldthe so wie be! dieser, sie bleibt vielmehr ge*

schlossen und nnr die drei anssern BiamenblStter

rollen sich etwas zurUck. Das Pistill ist immer

am 1 Drittel kiirzer als die Staubbeatel and diese

treten, besonders nach dem Ausstreaen des Pollens,

was stets bei geschlosseaerBluthe geschieht, an ihrer

Spitze zasammen and bedecken dasseibe ganz. Blatter,

Zwiebel und das Uebrige ist bei alien Fprmen gleich.

Ich \&\ie diese Pflanze am so mehr fdr eine

VarietSt, wcii sich in der Grube kein Baam oder

const irgend etwas vorfindet and somit dasBeding-

niss der Bleiehung wegfallt; der Boden, in dem

file wSehst, fruchtbar und von jenem, wo blaa blfi-

hende Individuen vorkommen, in gar nichts unter-

schieden ist, und well sicb dieselbe durch so vlele

Jahre sowohl hier als in Gfirten verpflanzt unver-

andert erhalt Anch kommt in dieser Grabe kein

blaa bltihender Crocus vor.

Uebrigens sind in nnsern Waldangen gebleichte

Blnmen nlcht selten. So findet sich, manchesJahr

hlufiger, manchmal seltener, Erylhronium Dens ea-

nis mit weisser Blame a»d kaam geileckten Blitt-

tem, FrUUlaria Meleaaris mit gelblich weisser. He-

patica triloba mit weisser
,
Blame a. k. w., woven

sich namentlich das erstere sehr schSn ansnimmt.

2. Berieht am Dalnuitien; von Hm. Prof. Frane
Pctter in Spalato.

Das vergangene Jahr 1835 war fiir die boto^

nischea Excursionen keio gUnBUge& Die filonate

T 2
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Jannar und Febraar waren ungewohnlich kalt, der

MMrz und April regnerisch, and im Mai nahm die

Hitze schon so tiberhand, dass man sich in die

Mitte des Sommers versetzt glaubte. So dauerte

es fast ohne Veranderung bis Ende August fort.

Meine Ausfliige beschrankten sich daher, desshalb

und einiger anderer Arbeiten wegen, die inich zu

Hause am Schreibtische festhielten, auf wenige.

Was ich dessenungOacbtet sammelte und in keiner

meiner Anzeigen vom Jahre 1832, 1S33 und 1S34

entbalten ist, verzeiehne ich nachstehend. Ich

wiederhole zugleich, dass ich stets bereit bin, Jedem,

der sich brieflich an mich wendet, mit dalmatini-

schen PHanzen zu dienen, Ich bezfehe mich diess-

falls auch auf meine friiheren Bekanntmachungen,

und bemerke nur noch vt^iederholt , dass ich alle

mit einem Kreuze bezeicbneten Arten In grosserer

Anzahl vorrathig habe.

DieBotanik in Dahnatien hat einen ihrerelfrig-

sten, wenn gleich nur stiilen Anhanger an dem

Hrn. Joseph Rubrizius, Sanitats- und I^azareffa"
i

Dit*ector in Ragusa, verloren. Seine Berufsgeschafte

gestatteten ihm zwar nur sehr selten bbtanische
I

^

£xcursionen in grosserer Entfernung von der Stadt

zn machen ; allein wenn es geschah, so kam er nie

ohne eine interessante Ansbeute nach Hause. Ge-

wobnlich theilte er dann mit seinen Freunden, und

auf solche Weise erhielt auch Hr. Visiani sehr

schiitzbare Materialien fiir seine „Flor& dalmat^."

Eine vernacfal^igte Verkaltung, die er sich auf



\

263 .

einer be! ungewohnlich kaltein Wetter und stiir-

inischer See nach der Insel Gurzola gemacbten

Dienstreise zuzog und wekhe eine andere Krank-

hei't hervorrief, ward Ursache seines Todes. Er
starb in der VoUkrafl seines physisch^n und gei-

stigen Lebens, kaum 40 Jahre alt, am 6.November

1835. Er hinterliess eine ^zahlrelche trostlose Fa^

miUe, und, so wie in Dalioatien, wahrschelnlich auch

in seiner Heimath — Prag in Bohmen — viele

trauernde Freunde. Molliter ejus ossa cubent

!

Einen andern empfindlichen Verlust erleidet un-

sere Provinz durch den Abgang des Hrn. Robert
de Visiani, welcher den Ruf erhielt, einstweilen

provisorisch das Lehramt der Botanik an der Uni-

versitSt in Padua zu iibemehmen, indem der bis-

herige dortige Professor Hr. Jos* Ant. Bonato
Alters halber in den Ruhestand vers^zt ward.

Visiani hat in Padua seinen medizinischen Ciir-

sus gemacht und war nach Vollendung desselben

(1825 u. I8S63 dem genannten Hrn. Bonato als

Adjunct zngetlieilt. Visiani ist als Lehrer seines

Lieblingsfaches durch das lebendige Wort an sei-

nem wahren Piatze ; denn als ausiibender, besolde-
r

ter Arzt musste er die Stunden, die cruder Bin-

mengottin weihie, seinem Bemfe, so za sagen, ab-

darben, nnd wae anf seine eigene kleine botauische

Bibliothek beschrSinkt. Ganz anders aber ist seine
J

Stellung in Padua. Dort kann er seine*. Fittiche

entfalten und ungehindert nach alien RiGhtungen

bin bewegen. Er findet dort einen mit vielen Sel-
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tenheitien geschmlickten , noch mehr aber durcfi

sein Alter ehrwiipdigen.botanischen Garten *), Bu-

char und Sammlangen, wie sie kaura eine deutsche

Vniversitfitsstadt in grd'sserer Auswahl besitzt. £r

debkt, wie er mir bei selnem Hierseyn (am 10.

Febrnar) sagte, in dem bot. Garten auch den daL

matinisehen Seltenheiten den verdlenten Ehrenplatz

za gonnen. Ganz etwas anders ist es, wenn man

eine Pflanze selbst erziehen und in alien Entwlck-

inngsperioden beobachten kann, als wenn man sie,

wie bier zu Land oft gescbieht, in grosser Entfer-

nung auf Standorten findet, wo man ein zweites-

mal in seinem Leben nicbt tvieder hinkommt, oder

sie von seinen noch mehr entfernten Preunden zu-
X

geschickt erhalt. — In seiner gegenwSrtlgen Stel-

Inng hat Hr. yisiani alle Mittei and Bequemllch*

keiten, seine „Flora dalmata" voUkommen aaszq-
w

aiHbeiten, und er wird wohl darin auch Manehes

zu sondern , zu sichten und zu theilen finden.

Das Horazische „nonum prematur in annum" ist

auf alle Geisteswerke, besonders aber auf eine

„Flora von Dalmatien"" anwendbar.

Fiir diese Verluste reift ein anderer junger

Ersatzmann in Hrn. Papafava aus Zara heran,

welcher gegenvpartig in Wien dem Recl^sstudiom

obiiegt, nnd in eineni Paar Jahrea in sein Vater-

-.•

. ^ .

*) Meiues WiGsens ist dcr —
^
jetzt wobl etwas vernach-

lassigte — botauiscbe Garten io Padua der iiUcsLe

UDsers Weittbeils^
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land zui'iickkehi'en wird. Papafava ist ein Zog-

Uug meines Frenndes Prof. Alschinger ia ,Zara,

und zwar einer, der ihm Ehre macht, und hatte

letzterer auch keiii anderes Verdienst, als einen

vei'borgenen Funken fur die Wissenschaft in ihm

geweckt und genafart zu haben, welcher sonst wahiv

scbeiniich nie ins schafiende, wi^kende Leben her-

ausgetreten ware. . Die Botanik ist eine ganz eigenr

thumliche Wissenscbaft, sie kommt mir voVi wie

gewisse Gerichte, von welchen man sagt: „rappeti£
L

vient eu inangeant." Kostet man nor einopial davon,,

so iindet man daran Geschmack, und der Appetit

wacbst, je mehr man davon geniesst. So gebt es auch

mit der Botanik. Man muchte Alies wissen, Alles
r

bennen, Alles haben, und denkt nicht, dass ein

Blenschenleben zu knrz ist, den Brunnen auszu-

schopfen, vor dem mansteht Papafava, welcber

die nothigen Vorkenntnisse und eine leidenschaft-

liche Llebe fiir die Botanik mit nach Wien brachte,

musste sich natiirlicb maebtig angeregt finden durch
^

den Umgang mit so vielen Mannern und Junglingen

vom Fache und durcb die .zah|losen Vorbildei: und
r

Hiilfsinittel, welche die grosse Kaiserstadt der Wiss-

begierde darbietet. Mochte er nur mutbig fprt-

scbreiten auf der betretenea Bahn^ und der Wis-

senscbaft bei der baldigen Btickkebr in seinVater-

land recbt vieles Niitzliche leisten, wie wir es bof-

fen und wiinscben! Er fiiidet eia weites frucht-

I
bares Feld fiir sein^ Forscbungen; denn ich wie-

derbole es, was ich schon einmal in diesen Blf^ti^^n
^
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bemcrkt habe: ,)In Dalmatien braucht nldit der

Mann die Pflanze za sucihen, sondern die Pflaaze

j^cht vielmehr den Mann, der sie kenrit." So viel

aach besonders in dieser letzten Zeit her geschehen

ist, so ist doch noeh genug za thun iibrig! Diess

ist ciach erklarbar, wenn man bedenkt, dass die-

jenigen, welche sich bisher in diesem Lande mit

Botanik besehaftigten. Manner von ganz anderem

Berufe waren, und nur an der Seekiiste wohnten

^(weil nnr dort die grossern Orte liegen) und die

vom Meere entfernten Gegenden nur in einzelnen

Jabreszeiten fliiehtig durctistreiften, da eigentliche

Ifingere botanische Reisen fiir Diejenigen, welcbe

bloss aus Liebhaberei Botanik kultlvlren, mit zu

vielen Beschwerlichkeiten — und wenn man aoch

diese nicht scheute — mit z'u vielen Unkosten ver-

bunden sind; und sonst fehlen alie Unterstiitzangs-

und Aufmunterungsmittel. Desshalb verdienen die

Wenigen, vrelche ihre guten Krafte dem gaten

Zwecke weihen, nm so mehr Lob and Dank, da

sie es aus freiem and uneigenniitzigem Antriebe thun.

Verzeicbniss der 1835 gesammelten
Pfianzen,

Aira criatata,

t Alcea pallida Vh.

AlchemUla Aphanes,

Alntts glutinosa.

Anemone npeninna.

Cynanchum monspelUacum,

Ervum longifolium.
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Euphorbia soUflora Vis.-

t Ferula napolitana Tenore.

Fu^naria bulbosa,

t Genista pulchella Vis,

Hnmulus lupulus,

Juniperus Sabfna.
J

Mandragora temalis,

Medi0tigo scuteUata.

t Medicago sphtBrocarpus Vis.

Nepeta nuda,

t Omithogalum saxaVde Vis,

t Peucedanum longifolium TV, el K*

t Pyrus Malus sylvestris,

t Satureja capitaCa.

t Saxifraga Aizoon,

Scilla hyacinthoides,

t Thymus bracieosus Vis,

II. Correspondent.
AVenn es ke!n Frtibjahr, wenn es kcine Bin-

men giibe , so hittten Sie , verehrteste Kollegen,

schon langst meinen Bericht iiber die jiingst hier

gehaltene ^te BIumen-Ausstellung. Das lautet sehr

widersprechend, uiid doch ist es so; denn die we-

iiige freie Zeit, die ich fiir Botanik eriibrlge, ge-

hiirt der Cultur von Florens freundlichen Kiiidern.

Durch AufForderangen in uffenilichen Bl^ttcrn wa-

ren alle Bianienfi*eunde und Pflanzenbe&itzer in der

N^henndFerneeino^eladenworden, auchzu dei'diess-

jahdgen Bitunen-Aussteilnng moglichst ?iete Bcltrflge
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««U«fern, auch hatte die (Jesellschaft zur Beforderuncf

nfitjelicher Kiinste und dereii Hiilfswissenschaften

Section fiir Garten- und Feldbau-Cultur, welche
L

iiberlitiapt das Ganze leitete, 6 Preise; nanilich

1) der seltensten und neuesten bliihenden ausser-

€uropaischen Pflanze, 2) derjenigen Pflanze, welcKe

«ich durch iippigen Bluthen- und Cultur^ustand aus-

zeichnet, 3} derjenigen Pflanze, welche sich durch

BkUhenreichthum und Schonheit auszeichnet, 4) fur

das beste und am friihzeitigsten durch kunstliche

Treiberei erzielte Gemiise oder Obst, 5) fiir das

mit dem besten Geschmaeke ausgefiihrte Bouquet ,

und 6) fiir die gesciimackvoll^te Gartner-Arbeit ans-

gesetzt Die Ausstellung begann Donnerstag den

14. April und dauerte bis Sonntag den 17. April

inclusive.

Das Locale war in der Stadt^ eine bretterne, aber

sehr zweckmassig zu diesem Zwecke erbaute Hiitte

mit Fenstern eingedeckt ; ein besseres, bleibendes,

wird.die reiche Stadt Frankfurt in, der Folge viel-

leicht schaffen, wie denn hier alles dem Schonen

und Niitzlichen zustrebt; der Raum vi^ar 100 Schuh

lang, 50^ breit, imHiiitergrunde, zurErgotzung des

Publikums, das den Begriff der Blumen mit jenem

eines Gartens immer verbindet, eine Felsen- und

Baumgruppe, iiber die ein Wasserfall herabstiirzte,

an beiden Seitenwanden rechts und links, und oni

10 grosse Saulen, die in 2 Reihen die Decke ^tutz-

teji, vraren die bliihenden Gewachse aufgeselit. £s

war wirklich ein magischer Anblick, als n^an beim
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Eiiitrltt diesen Wald von Blumen tiberblickte, die

in der lippigsten Bliithen - tind Farbenpracht prang-

ten, nnd alle, fernen Zonen entpiickt, durch Kunst

and Liebe auf dem fremden Boden wie einheimlsch

Bcbienen. Hi^r strablten b|*ennendroth ganze Gmp-
pen von Rhododendron arboreum nnd seinen Va-^

rietSten vom hohen ^^jmelaya, und nicbt vt^elt da-

Yon Rh, Ckdmmcistud nnserer Alpen; da umgaben

Wuhende Ericen vom Cap, unter denen sich die

pyramidalis am scbonsten bervorhob, den F-usb ei-

ner Satile, dort vrucherte auf dem bemoosten Stein

eine ganze ausgebreitete Sippschaft der sonderbar-

sten Cactus und EuphorMen - kvi^n aus Mexiko,

unter detien E, fulgens sich am meisten auszeich-

nete ; China ward dnrch ganze Sammlungen der

herrlichsten Pwonien und CamelUen reprtisentirt^

die wirktich zuHunderten vorhanden waren, unter

denen sicb Exemplare 'wie grosse Bourne befanden,

und damit auch die Konigin der Blumen niebt

fehle, war die oberste Selte links mit alien Varie-

tfiten dep schonen Rosa Thea bedeckt, Magnolia

prmcox und ungeheuere Proteen ragten mit ihren

Bliithen bis an die Decke, und Hunderte der yer-

schiedensten A^^/^en reiht«n sich urn ihre Fusse*

Aber nicht allein Frankfui*t hatte zu dieser Au&-

stellung bei^etragen, eine Sammlung seltener blti-

bender Epacrideen und andere Pflanzen waren aus

Gent, eine grosse Grnppe in der iippigsten Bliitbe

stehender Hyacintlien und Amaryllis war aus Ifarv

lem, einige bltihende ^^lien^ Felargomen aus deai
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fernen Wien aiigekommen; auch England hatte ei-

iieii wiipdigen Repraseataiiten gesandt, es war eii^

6' hohes, wohl eben so viel im Umfang haltendes

Prav^t-Eiemplar von Rhododendron campanulatum^

welches unstreitlg, vt'enn es bliihend gewesenware,

den ersteii Prels erhalten hatte : nur nach einei?

oberflacbh'chen Schatzung waren weit iiber 6000

Exemplare bliihender Topfgewache vorhanden, nnd

alle diese hatten nur 10 Theilnehmer geliefert. Ea

ist nicht mSgUch, Ihnen den Eindruck, den das

Ganze auf Kenner und Nichtkenner machte^ za

besehreiben, es war feenartig, und eine einzelne

Blume heraus zu finden beinah^ unmogHeh, hier

pah man wahrlieh den Wald yor Baamen nicbt;

vauch war es der einzige Mangel bei dieser Aus-

stellang^ dass es keinen Punkt gab, von dem aus

man das Ganze mit einem BUck hatte iibei'sehen

konnen, wodurch der Anblick 'an G rossartigkeit

verlor, denn man sah lilimer nur Theile des Cran-

zen. Abends war alles rait Gas beleuchtet, was

elneitt. sehr schonen Effect machte.

Bei der Preisvertheilnng ergaben sich folgende

Kesultate : Der erste Preis w^urde zuerkannt der

Lalage ornata des Hrn. Rinz. Mit derselben con-

currirte: 'Hot^a ovata^ dem Hrn. Griineberg

Sohn und Hrn. Kessler, Gesrieria splendens^ dem

Hm. G^puneberg Sohn gehorig, welche nebst

Epdais ceremflora, Pimelea hypericiiia^ Pomaderris

endromedcsfoUa^ Lipariahirsuta^ Berberis Aquifoliuu^

Berberis fasckularis, Berberis repens. Hrn. Binz;
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SCylidium larlcifoUnm^ Hrn. Rinz und Hrn. Bock
gehorig; Euphorbia jacqulniflora^ Euphorbia puU

cherrima^ Hrn. J. Andrea; Dracophyllum gracUv^

Lachncea purpurea^ Folygala gracilis^ Eriostemon

cuspidatum^ Hrn. Gr iineber^ Sohn gehorig; eine

auszeichnende Erwahnung verdienen.-

Der zweite Preis warde zaerkannt der Ery-

ilirina Crista Galli des Hrn. J. N. Gog el, einem

besonders scbpn geUaltenen, in volkr BJiithe pran-

genden Exemplar. Hiebei kam in nachsten Betracfat

eine 3Iagnolia grandiflora^ dem Hrn. von Beth-

mann gehorig; ferner noch folgende meist pracht-

voU bliihende Gewachse : mehrere getriebene Dah'

Uen^ eine Collection ausgezeichneter Rosen des

Hrn. V. Betbmann; Dryandra pteridifoUa^ Dryan-

dra armata, Limodorum Tankervilliw ^ Rhododendron

Chamcecistus, des Hrn. GriinjebergSohn,; ein aus-

gezelchnetes Exemplar dev Banksia serrata des Hrn.

G o g e I ; Calceolaria bicolor des Hrn, Stern; Sj/-

ringa JosihfBa des Hrn. Rinz.

Der dritte Preis wurde znerkannt der CameU

Ua japonica flare albo plena des Hrn. Geroth-

wo hi. Hierbei wurdeh folgende Pilanzen einer

besondern Auszeichnung und Erwfihnnng wiirdlg

befunden: Fast sSmmtliche aufge^ellte Exemplare

von Camellien in verschiedenen VarietKten, ferner

Rhododendron arbareum ,mit ansgezeichneten Varie-

taten, A,%alea indica nebst Varietliten , Amaryllis

Johnsoniy Amaryllis Krelagii, Amaryllis Sternlana,

elm Sammlung von Hya^inthen von HrD,£. Hi Kre-
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la^e BUS Haarlem eingesandt ," Paonia Motilan^

eine Collection Aurikel, Hm. Stern gehorig; und

viele andere ineHr.

Der vierte Preis konnte wegen Mangels gen(k

gender concurrirender Gegenstaude nicht ertheilt

werden.

Den fiinften Pixels erhielt ein mit vielera Ge-

schmack ausgefuhrtes, von Hrn. Rinz eingesandtes

Bouquet. Nachst diesem erhielt ein von Hrn.

Grilneberg Sohn iiberschicktes Bouqaet den mei-

sten Beifall..

Der Bcchste PreJs wnrde znerkannt elnerVase

mit Fussgestell und Blnmen-Bouquet, eingesandt von

Hrn. G o g e 1. Hierbei wurden mehrere sehr schtin

in Rinde gearbeitete Blamentische, von Hrn. von

Bet hm ann gesendet, und naebstdem versehiedene

andere Gartnera^beiten in Samen, Moos und Bla-

men riihmender Anerkennung wiirdig befundea.

Somit glanbe ich Ihneii eine Ansicht dieses

zweiten Versnchs, Floren zu hnldigen, gegeben za

haben, der hofifentlich nicht der letzte bleiben wird.

Frankfurt a. M. vi Welden.

in. Botanlsche Notlzen.

1. Zu den Alpenpflanzen, die liberall hSnfig vor-

kommen, gehcJrt nnstreitig auch die Saxifmga tft-

%oide» £., die nicht nur an alien Alpenbachen nnd

an den sandigen Ufern der Fliisse in den ThMlem

in Menge wKchst, sondem auch an nassen sandigea

Stelien auf den Atpen und den hSchsten Gebirgs-
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gegenden haniig ge&nden wird, nnd dessbalb als

eiii wahres Alpenunkrant anzusehcn ist. DieHanpt-

art mit hocbgelfoen glanzenden Blumen ist zwar die

gemeinste Form, doch ist auch die Abart mit safran-

gelben Blumen, die wohl friiher als S. anlumnalis

angesehen wurde^ nioht minder hauiig anzutreffen,

iadem sie an den meisten Stellen unter der vorigen

gefunden M^ird, desto eeltener ist jedoch eine dritte

Form mit boobrothen Blumen, die Im verflossenen

Sommer von Sr; koillgl. Hob. dem Prinzen Fried-

ricb, Mitregenten von S^chsen, auf dem Heiligen-

blute Tauepn entdeckt wurdfe, und die leicbt als

eine besondere Species angesehen werden kiinnte.

Sie macbt nicbt so dicbte Kasen als die Hauptart,

ihre linealen Stengelblatter sind nocb etwas schm^r

lei', und die BiumenblStter kiirzeiT und breiter, aber

8onst scheint docb kein wesehtlicber Unierscbied

statt zu findeti, immerbin aber ddrfte sie als eine,

merkwiirdigeVarietat anzuseben seyn. Wabrschein-

licber Weise diirfte die jS. atrorubens Bertol. eber

zu dieser Form, als zu der vorigen, wohin sie von
J

unsern Sebriftstellern gezogen wird, zu recbnen seyn.

2. Draha lapponica WiUd. ist nacb Traunstef-

ner s Ansicbt in Flora 1835 S. 602 eine mehr be-

haarte Form ' von Dr. fladnitfsensis Wulfen. Auch

Gaudin und Rcbbch, vereinigen beide, obwobl

ietzterer sie aucb nocb besonders auffubi-t. Koch
bat sie iiberbaupt mit andern sogenannten Ai'ten

der weiteit) Untersuchung empfobleii.^ Es ISsBt-Bich
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ohiigefKhp berechnen, wie diese Art entstanden ist.

Will den o\V hatte keine Kenntniss vonDrabaflad-

nitzensis Wulf,^ sonst \rfirde er sie nicht mit Br,

ciliaris Scopoli verbundeji, nicht Dr. androsacea

genainnt haben. Wahlenberg entdeckte die

achte Dr, fladnitzensis in Lappland, verzeichnete

sie aber unter dem von Willd. usurpirten Namen

und fiigte den Wulfen'schen als Synonym hin«u.

Willdenow begrifF leicht, dass Wahlenberg's
Pflanze ni|ht die seipige (die ciliaris Scop.) sey,

und so entstand frisch weg der Name Dr, lappth

nica fiir die ailbekannie fladnitzensis Widf,

3. Yon Anemone HaUeri All. he&nden sichExem-

plare in ]Mertens Herbarium, die in der Gegend

von Wien gesammelt sind, and dennoch ist sie ron

Host in seiner FL aastriaca eben so wenig als die

gleiche A, Hackelii PohL aufgenommen! Sch al-

ias hat sie zwar in seiner os^rr. Flora IL 1-05

aufgezahlt, aber bloss als in Karnthen wachsend

nach Wulf. in Jacq. Coll. HI. 10, welches ofien-

bar A' Dernalis ist. Irrigerweise ist letzteres von

Bo t h auf Treue und Glauben nacbgeschrieben,

und daher zu streichen. In ' der zweiten Decade

von T a u s ch's Hortus Canallus befindet sich eine

Abpiidung davon, und der Verf. citirt dabei die

¥vi$at%Ua Hackelii als Syhonymum, v^elches anch

von Koch in Deutschl. Flora geschehen ist Un-

sere aus der Schweiz erhaltenen Exemplar© stim-

men ganz mit dieser Abbildang iibereiu.
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I. Original- Abha^ndlungen.
r

Beitrag %ur genauern Kenntriiss der Flora ton

Dortmund; von Urn. Dr. Snffrian daseibst
M

*
r

X^ie ' Hoffnang des botanlschen Pabllkams,

den langst geheglen Wunsch nach dem Besitze ei-

ner voUstandigen Flora von Westphalen recht bald

in ErfuUnng gehen zu sehen, ist durch den Tod

des Hrn^ Dr.W e i h e , vvenn gleich nicht ganz ver-

eitelt, doch in eine unbestimmte Zukhnft hinausge-

riickt worden, sofern es namlieh ungewiss ist, wann

der Hr. Regiernngsrath v. Bdnninghansen bei

seinen vielfaehen anderweiten Besch^'ftignngen Musse ,

- . f

gewinncn wird, das seit ISngern Jahren voi*berei-
4

tete Werk, welches er mit seinem verstorbenen

Freaiide gemeinschaftlich herauszngeben beabsich-

tigte, nnn allein zu bearbeiten. Unter diesen Um-

stSnden glaube ich nichts Ueberflussiges zn tiber-

nehmen, wenn ich einige Nachrichten fiber die Ve-

getation eines Tb^ils von Westphalen mittheile,
r

den, wie Hr. r. Bdnninghansen, dieser genan^'

Kenner der vaterlahdischen Flora, selbst gegen inicfa

aassei*tet noch kein botanischer Fass bis ietzt be-

\

treten

.836 u
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In dem voptrefflichen Prodromus florae Mona-

steriensis ist fiir den westlichen Theil Westphalens

der Flass Lippe ate die siidiiche GrSnze des I^un-

sterlaudes angenommen worden, wodurch sich mir

von selbst eine natiirliche Nordgranze der zu durch-

sochenden terra incognita darbot. Eben so natftr-

lich wird dieselbe in Sttden dnrch das Ruhrthal

von den gebirgigen Gegenden des sogenannten

Sauerlandes geschieden. Gegen Osten und Westen

iinden sicb keine solchen Griinzen ; ich habe jedoch,

um zunachst in meinen engen Umgebangen recht

heimisch za werden, mejne Streifereien bisher nur

bis za einer Entfernnng ausgede^t, die etwa dem

Abstande des Ruhr- itnd Lippeflnsses von d^r Stadt

Dortmund gleiehkommt. Das Get»iet der hiesigen

Flora umfasst daher einen Kreis von etwa 3^4
Stunden im Halbmesser , dessen MitteJpunkt 4ie

Stadt selbst ist, and mag daher angel^hr acht bis

zehn Quadratmeilen an FlScheninhalt enthalten.

Die Beschafienheit des Bodens bietet aaf die-
w

\

sem yerhaltnissmSssig geringen Baume mancherlei

Abwechselungen dar. Der den ganzen sudlicben

Theil des Miinsterlandes bedeckende Sand breltet

sieh auch iiber das linke Ufer der Lippe aus, auf

welchem er sich j^twa eine Stnode weit sfidwajr^

erstreckt; und hier schliesst sich an. ihn ^i^ ft<U^

ged^tesi Mergellager, dessea Oberfiache nnr uit

eineif gervogen Schicht von Da^merde iiberdeeki

ist. Nach der Stadt zn ist letzter6 von^ahlreichen
- -r J>

Teichen and Graben durchschnitten; Die Grund-
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lage der Stadt luldet eine weit ansgebreitete, riick-

sichtHch der Tiefe noch gar nicht untersachteLehm-

schicht; die dieselbe deckende Lage von Damm-
erde, an den giinstigsten Stellen kanm 2 Fuss mach^

tig, nimmt zugielch nach Siiden bin, wo die Ge-

gend sich allna^ihMch erhebt, an Hobe immer mehr

ab, so dass in einer £ntfernnBg von einer halbea

Stunde der Lebm vcillig zn Tage steht Im siid^

lichen Theil unserer Flora bildet Muschelkalk did

Unterlage der Vegetation, wahrend der dnrch zahl-

reiche Vertiefongen zerrissene Boden immer mehr

steigt, je mehr man sich der Babr und den Sauer-

i^ndischen Gebirgen nahert. Ostwarts von der

Stadt, etvpa drei Stunden entfernt, liegt die Saline

Konigsborn bei dem Stfidtchen Unna, in deren Urn-

gebungen man }odoeb die weit ausgedehnteo, mifc

Salzpflanzen bedeckten Riede vermisst, wie aie

sich an andern Ithnlichen Orten, z. B. bei Stass-

fart, finden; riebnebr bat die KoHnr bis nabe an

die Gradirwerke bin last jede Spur von Salzpflan-

zen verdrfingt. Unter mehrerea Blichen ist der

grosste die Emscber, die die Stadt in einemBogea

aa£ der Siid- und Westaeite umzieht, und in ihren
f

Niederungen feuehte und fraobtbare Wiesen, zum

Theil selbst Briiebe hildend, zvi^iseben der Lippe

und Ruhr sieb bJ» buu Rheine fort^indet.

Die Auzahl aller auf dem genannten Raame

Ton mir gefondenen pbanerogamiscben Pfianzeib

belling sicb auf 477, welcbe 57 verschiedenen ¥t^

miUen angehGr^o* Ke zaMreichste Fanilieiai die

U2
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Graser mit 42, nnd die Labiaten mlt 31 Arten.

Unter den einzelnen PunktQjti, welehe dem

Freunde der Botanik die reichltchste Ausbeute dar-

bieten ^ ist zuniCchst der innere Kaum der Stadt

selbst zu nennen, die, auf einen weit grossern Raum

ansgedehnV sUs ihre Hauser und Einwohnerzahl er-

warten Hesse, nnd von zahlreichen Garten und die-

selben trennenden Wegen durchschnitten, theils

in den letztern, theils an und auf den die Garten

einscliliesseiKlen Mauern, tbeils auf dem einen Ab-

hange der tbeilweise geebneten WSlle manch zier-

liches PilanzeheR hervorbringt. Hier findet sicli

im ersten Fi^nhjahve Veronica polUa Fries in zahl-

reichen Exeniplaren und schon von vi^eitcm durch

die kleinen dunkeiblauen Blumenkronen ausgezeich*

net, spjiter Panicntn viride^ Echium vulgare (and

zwar stets mit Staubfaden, welche die CoroUen an

Lfinge um das Doppelte iibertreffen), Borago offt'

cirialis mit blauen und weissen Blumen, Cynoglos-

sum officinale^ AUium carinatum, wrsinum^ Saxi-

fraga tridaciylitei^ \9fAc\iQ in Westphalen iiberhaGpt

za den seltensten gehorende Pflanze hier fast im-

mer mit fiinflheiligen Blattem vorkommt, Sedunh

acte^ sexangulare^ reflexum^ letzteres - fast immer

/mit 6— 7theili£[em Kelch nnd Krone, und dem £6'-

mfifift

comiculdta.

bliihende ExempI

Garten als ein h
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ges t'nkrant epscheint, Reseda luteola^ Myomrus
minimus^ Marrnbium vidgare^ Nepeta Cataria^ Digi-

talis purpurea^ Arabis Thaliana^ Hiei-acium Pilo-

sella^ haufig mit Biiithen anf den wieder wurzeln-

den und Biatterrosetten tracfenden Enden der Ans-

laofer, Crepis virens in mancherlei Formen, Hypo-

chwris glabra^ Senecio viscosus^ Pyrethrum ParChe-

nium Sm. Von Latnium macttiatum fand Ich im

letzten Sommer an drei verschiedenen Stellen ge-

gen zwoif Exemplare mit schneeweissen Bl(itheil,

die zwar auf den ersten Blick etwas eigenthumlich

erschienen, aber bald dnrch die Farbe der Staub-

beutel und die von Hrn. Prof. Koch in Dentsch-

lands Flora angegebenen LUngsyerhaltnisse der Co-

rollen zeigten, wohin sie gehdrten. Auch von La-

mium album bemerkte ich hKufig Exemplare, denen

die griinlichen Zeichnnngen anf der Unterlippe der

Blamenkrgne ganz fehiten, doch war bei diesen die

Farbe der Bliithe stets ein sohmutzig griinliches

oder graues Weisb, welches sehr auffallend gegen

die blendend weissen Kronen der erst genannten

Pilanze abstaeh. Ueberhaapt gtaube ich die Be-

merkung gemacht zu haben, dass man da$ reinste

und zarteste Weiss bei solchen BItithen findet, de-

ren eigentliche FSrbnng (Biau oder Roth) durch

Abanderung in Weiss ubergegangen ist. Ungemein

hiiafig findet sich ISngs des ganzen^ Walles, sonst

aber an kelnem andern Orte in oder znnachstaus-

server Stadt, und dann ivieder zahlreich' auf den

Kirdihofen dei* uaohBteri D&riec, die BaUota fceUda
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Lam,y -welche ansser der verschiedenen Bliithenfarbe

(man findet Stocke mlt rothen, fieischfarbenen and

weissen Bliitben) aaoh in Wnchs und Blattform

aof etne imffallende Weise abSndevt. Auf trocknen,

soittixgen Standorten freibt die Pflanze mehrere

aofrechte, einfache oder nur nnterwi&rts karzSstige

1 bis 1^ Fuss hohe Stengel, mii mehr oder minder

rundliiihen, vora kanm merklich zugespitzien, an

der Basis etwas herzformigen BlMttern, deren Ober-

flache mit weicben, angedriickten Haaren besetzt

ist and dadurcb ein weissgraues Ansehen erfaalt;

auf mebr fruchtbarem, feuchten Boden, auf Schutt-

haufen erscheint die Pflanze ganz anders, znmal

wenn sie von andera is^lbst baschigen PHanzen,

b\s Arlemisia tfulgaris^ Alripless palula^ Chmrophyh

Ittm sUtfestre tmd Shnlicheh amgeben ist. Hier le-

gen sich die drei bis 1 Fass hohen Stengel nieder

find richten sich erst mit deli Spitzen wieder aof,

indem sie bis zuv Spitze bin lange abstehende

Aeste treiben. Die Bllitter sind mit kurzen, ab^

stehenden, sofawiirdslicheB Hfirchen besetzt, und da*

dnrch schfitflich, vrodnrch sie ^n schmutzig dunk-

les Anseben erhalten, dabei werden sie iSnglicb,

and an der Basis stets keillg In den Biattstiel rer-

Bichmalert. Anch sind bei dieser V&via die Biiithen

^ets dnnkelroth. Oh B. feelida var? vmmMfMet
He&b. fi. exc, 2212 hierher gehdrt, kann ich nicht

eBtsebdd^iib In deniStadtgr^en iSitgs dcd* Anssen-

seite der Wlffle koittlit Verbaseum nigrum, Thdpma

tmd th&pHf&tme SeKrt^. haofig vor, nebst dner
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Relhe ron Bastarden ewlschen den belden erst-

genannten PEanzen, wle man sie unter dem Namen
F. Thapsonigrum Schiede znsammenzufassen pfleg^

Dort sah ich niemals auch nur zwei einander glei-

che Exemplare, vielmehr war die Biattform sehi*

versehieden, je nacbdem sie sich mehr der einen

oder der andem Stammpflanze n^herten : eben so

erschien die Farbe der Wolle an den kiirzem Tr£-

gern bei eiiiigen ganz dnitk^lviolett, bei andern an

der Spitze derTrager weisslich gelb, und bei wie-

der andem fast ganz gelb, so dsm nur an der Ba-

sis derseiben noch eia schwacher violetter Anflug

zu sehen war. Doeh stinimen darin nicbt einmal

an elnem Exemplare alle Bliithen tiberein. Von dem
onbezweifeit auf ahnliche Weise entstandenen F.

thapsiformi • nigrum Schiede land ich nur ein ein-

ziges Exemplar.

In den Gebiischen and Hecken eanScbst um
die Stadt bemerkt man Myositis aUvaUca Ehrh. mit

blauen und weissen Bluraenkronen, von welcber

letztern Pflanze mir jedoch die M. sUratica ^. lac-

lea des Prodr. fl. Monast, welche ich von dem da-

selbst angefUhrten Standorte (Coesfeid) bcsitze,

durch geringere Grosse, st£rkeren am obern Theil

der Pfianze angedriickten seidenhaarigen Ueberzug

u))d grdssere Blumenkronen und Samen abzuwei-

chen schemt; Ribes alpinum^ Gros9viaria^ rubrum

und (an den die Wiesen vor der Stadt zahh*eioh
jr

durcbschneidenden Graben) nigruniy Lonicera ^iri^

cly^metiumt ConvallariamuUifloray Cratwgue mmoffUHa



312

7

Jacq.^ PoientUla Eragariastrum Ehrh., Galeobdolon

liUeum Sff»., Betonica officinalis^ Cochlearia Armora-

<rfa, Geranium palustre-, columbinum^ molle^ Coryda-

lis digitata Pers,^ Ononis repens^ Lathyrus silvestrig^

HypochtBtis radicata^ Cony%a squarrosa^ Senecio

ovatus W.t Carex pallescens^ stellulata Good,^ Salix

Helix Sm.^ anrita^ und Bryonia dioica, dereii unter-

^cheidendes Merkmal von Br. alba^ die gebSpteten

Staubfaden, von den Floristen noch gar wenig be-

acbtet zu werden scheint.

Attch die Raine und Feldwege bieten mancher

Beachtenswerthe dar. Dahin gehort Cynosurus

cristatus^ Campanula Rapuncidus^ Conium macula-

tum^ Allium vifieale^ Lednurus Cardiaca^ Melilotug

Petitpierreana Hayne^ Carduus marianus. Unter

dem Getreide, nnd meist truppweise in grosser

Anzahl, Fedia dentata Vahl (doch stets nur mit

glatten Friichtchen), Alopecurus agrestis^ Scabiosa

arvensis^ Alokemilla arvensis Scop.-, Myosotis mrsi-

color Rolh^ Scandix pecten mit bebaartem und

glattem Stengel. Ornithogalum arvense Pers.^ nm-

bellatum^ Papaver dubium^ Argemone^ Rhoeas^ letzte-

res aocb mit angedriickter Bebaarung der Biiithen-

fitiele cPap. Bboeas ^. strigosum v. Bonningh.), Ba-

nunculus drvensisy Galeopsis bifida v. BSnningh.^

Mymrum dentatum IF., Sinapis alba:. Geranium

^seetwn. Chrysanthemum segetum^ sbhon friiher

einzein hi«r and da auf den Aeckern elnbelmiscb,
L

hatte sich V(ffiiu*end der letzten beiden Jahre m
sebr vermebrt, dass man seiner weiteru Verbrei-
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tung durch eine allgemelne poliyielliche Verfolgung

Granzen setzen zu musseii glaabte. Eine eigene

Ueberraschung gewfihrte es mir, Pflanzen, die ich

sonst nur in GrasgSrten oder auf Waldwiesen zu

sehen gewohnt war, hier auf gebautem Lande un-

ier dem Korne bliiben zu sehen^ wie diess nament-

lich be! Scabiosd arvensts^ MyosoUs versicolor Rtk*

nnd Omithogalum umbeUatum der t'all war. Mit

besoiiderer Aufmerksamkeit aber babe ich zwei

Pflanzen beobachtet, bei denen noch Mancheriei

Ku beobacbten und aufzukJaren seyn loochte, und

die in der hiesigen Flor nicbts weniger als selten

Bind, namlich Bromus grossus Desf. und Stachys

ambiyua Sm. Die erstere Pflanze, von der hier

nur die var. jg. M. et K. mit fein behaarten Aehr-

chen und Bliithenstielen gefunden wird, steht frei-

lich dem Bromus secalinus sehr nafae, weicht jedoch

auch wilder mehrfaeh von demselben ab. WShrend

letzterer wie anderwSrts so auch hier ausschiiesslioh

an den Roggen gekndpft scheint, zeigt sich Bro-

mus grossus nur unter der Wintergerste, mit der

er auf dem elnen Acker verschwindet und auf ei-

nem andern wieder anftritt; dabei ist er stets d«^r-

ber und grosser als £r. secalinus^ indem £xem-

plare von 4 Fuss *und driiber nichts Seltenes sind,

die veeit iiber die Gerste hervorragen und deren

Lfinge auch der riesenhafteste Br. secalinus nicht

erreicht; und endlich bliihet er stets 14 Tage bk

drei Wochen friiber, so dass die Aehrcheu berdi^

i>latt fredriickt erscbeinen. ehe noch aus deneti dos
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Bn seeaUnm die Staubwerkzeuge hervorgetreten

sind. Was die Slachys ambigua Sm. betrifift, so

glaube ich wenigstens zu einem negativen Resqltate

geko^men zu seyn und die Gewissheit erlangt za

habeii) dass sie keine Basiardpflanze aus SL pa-

iustris nnd sUmtica ist. Letztere kommt hier zwar

aiich vor, aber nur innerhalb der Stadt, auf unbe-

bauten Platzen, Schutthaufen , an Scheuera und

Manern, wahrend SL ambigiui sich nur ausserhalb

der Stadt auf gebautem Lande, and zwar vorzugs-

weise auf einicren Kartofiel£ickern, in deren Umge-

bung auch eine Viertelstunde wcit kein Exemplar von

St. ailvatiea zu sehen ist, findet. Meiner Ansicbt nach

ist SL ambigua Sm. nicbts als eine durch den£iii-

fiuss des feuchten, schattigen und iruchtbaren Stand-

oris hervorgebrachte Form der gemeinen St, pa-

Iustris, Auf dem gut gediingten Boden und dnrch

das Laub der Kartoffein vor den Eiuwirkungen der

Luft and des Sonnenscheins bewabrt, wird die

Pflanze in alien Tbeilen itppiger und grosser, aber

ancb schlaffer, der Stengel biegt sich bin und ber,

und liegt tbeilweise ganz nieder, die BlSttier wer-

den freudiger griin, sebw&cber bebaart, bei gleicher
r

Breite merklieh in die Lange gezogen und deutllch

,gestielt, oder Vielmehr der Ansatz zu einem kiu*-

sen Blattstiele, den man auch bei dem anterstcn

Czor Bliuthenzeit der PHanze gewohnlich soboh feh-

lenden) Blatterpaare der St. palustris in der Begel

iindet, bildet sich weiter, und zuweilen selbst bis

zur Lange eines halben ZoUes und druber aus, und
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ahnliche kiirzere Blattetiele finden slch bel den

folgeiiden Paaren bis gegen die Mitte dec Pflanze

bin. So wie nun der uppigere Wuchs der Pfianze

die einzeinen BlStterpaare mehr von einander ent-

fernt, so werden anch die Blathenquirle zn einer

o]Merbroche»eii Aehre awseihander geruckt, und die

Ansbijdang des Bld^nstandes in sofem gebindert,

als sich gewohnlich nnr zwei bis drei dieser Blti-

ihenquirle vollst^uidig entwickehi, and die Quirle

selbst arm-, nicht gerade immer sechsbliithig wer-

den : wie aber jedes einzelne Blatt, so ist anch

jede einzelne Bltitbe merklicb grosser als bei SC,

palustris^ und die Deckblatter des nntern QuirLs

werden dadurch nm so auffallender in eine abwIiiHs

gerichtete Lage ^drfingt, als sie selbst durch die

Ueppigkeit der Pflanze Bngewtihnllch vergrossert

nnd scblaff geworden sind. Die ebaracteristischen

epitzgesfigteu Blatter findet man gewdhnlidb nitraa

den nntern Bl^tterpaaren^ bei den mitiiern werden

die Zahne kiirzer und runden sich mehr zn, und

sind bei den obern kaum noch von den Kerbzfib-

nen der Blatter bei St. palustris za unterscheiden.

Zwischen der letztern und den ausgebiidetsten

Exemplaren der Si. amlH^ua 6niet man die un-

merklichsten UebergSnge, und ich babe me za nn^

siihiigenmalen von den Kartoffelackern <iber frock-

nes luftigeg iJartenland bis auf nahgelegene Kom-
feldear, wo die volikommenste St, palustris vor-

kommt, verfolgen konnen. Exemplare, welche den

Bescbreibfiiigen der Schriftstelier von St. ambigua
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in alien Theilen entsprecben, muss man aus einer

grossen Anzahl ron Pflanzen einzeln heraussuchen;

hSuiig aber bemerkte ich Pflanzen, deren unteper

Tbeii eine vollig ausgebildete SL ambigim darstellte,

wahrend die obere H^Ifte sammt der Bliithenahre

nor zu SL palustris gehoren konnte^ nnd anch die

Ursache dieser Erecheinung zeigte sich bald; diese

Pflanzen batten sicb namlich mit deni obern Thelle

aus dem Kartoffellaube bervorgearbeitet nnd waren

nun in ihrem anfrecbten Wacbsthume dupcb Niehts

gebindert nnd, stets dem Sonnenscbein und derLnft

AQsgesetzt, zu der ursprangiicben Form zurflckge-

kebrt. Freilich kann ich die bief ausgesprochene

Ansicbt in soferh noeh nicbt unnmstdssUch ervvei-

sen, als icb die ^eine PHanze noch nleht darch

KuUnr in die andere tibergeben, oder aus dem

Samen der andern entsteben sab, docb boffe ich

aueh dariiber weitere Versucbe anstellen und die

Besultate der k. botan. Gesellscbaft spaterhin mit-

tbeilen zu kdnnen. Icb bemerke nur nooh, da«s

d<sr caulis Sstulosus, welcber in der FL excursona

n. 2171 der SC, ambigua zugeschrieben wird, aacb
F

der St palustris uiid den ubrigen Gattungsrerwand-
I

ten, sQ viel icb deren kenne, zukommt, bei Stam-

l^gua aber in der Art augenf^lliger ist, als der

dfUMsb den Cippigen Wncbs der Pilanze uiehr anf-

gedon^ene Stengel scbon durch einen leicbten Drack

mit dem Finger zerquetscbt und dadurcb alsrohrig

erkaunt wird. .^
'

(Scbiuss folgt,)
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II. C o r r e a p o n d e ri z.

'

Seitdem mirj die Ebre wurde, von einer hocli-

verel^i'Iicben Gesellschafit zu deren correspondiren-

dera )AlitgUed& ernannt zn werden, habe ich nur

einmal, durcb einige mitgetheiite botaniscbe Notizen,

einen Beweis meines gaten Wiltens gegeben, das

Beste der botaniscben Wissensebaft dureb meine

Bestrebungen f^rdern zil belfen. WobI mnss afso

auf micb der Verdacbt fallen, als \risse ich die

mir wiedecfabrene Anszeicbnahg nieht nach ibrem

Werfbe zu schatzen, oder es sey der Sinn far na-

turwissensebaftlicbe Bestrebungen in mir erstorben,

Diesem Verdacbte zu begegnen und zugleicb meiiF

Scbweigen einigermassen zu entscbuldigen, unter-

Btebe i^ micb, bier einige Nachricbt von dein friiber

in der botaniscben Zeitungscbon ErwSbnung gefunden

babenden botankcben Tauscbvereine zu geben, wel-

cher seit ein paar Jabren £ast alle meine Jlfnsse-

stunden in Ansprucb nimmt. Selbiger bestand, als

ich die Gescbaftsftihrung desselben mit dero Herbste

des Jahres 1834 ubemahm, und somit den gruss-

ten Tbeil der zur Regulirung des TauscbgeschSfts

nothigeil Arbeiten iiberkam, aus 44 Mitgliedern.

In diesem Jabi^e aber bat sich die Zabl derselben

auf 51 gesteigert. Nemlicb 1 in Nordbansen, 1 aui

dem Gute Hodenberg bei Bremen , 9 in Berlin,

5 in Erfurt, 1 in Varel, 2 in Blankenburg amflarze,
A-

1 in Steyr, 2 in Loofer, 1 in Kitzbicbel, 2 in Ba-

sel, 1 in Osnabriick , 1 in Bonn , 2 in und be}

Schleswig, 1 in Ge&ees, 2 in Darmstadt, 1 in Mar-
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burg, 2 itt Aschersleben, 1 in Dresden, 1 in Ep-

langen, 1 in Halle, 1 in Mallheim, 1 in Eisleben,

2 in Eulenbarg, 1 in Tattlingen, 1 in Snhl, 1 in

Homberg, 1 in Arnsiadt, 1 in Singen im Furstenth.

Schwarzburg - Rudolstadt , 1 in Magdeburg, 1 in

Saarbriick, 1 in Dortmund, 1 in Coblenz. Diese

sammtlichen Mitglieder sind, nachdem einer in

Annaberg, aus Mangel an thatiger Mitwirkung des

dortigen Vorstandes, eingegangen ist, in 4 Spren-

gel vertheilt, deren jed^ einen Vorsteher hat, wel-

cher die Mittbeilungen der Glieder seines Spren-

gels iibernimmt und zu bestiuunten Fristen dem

Gesobaftsfiihrer iibermacht, so wie umgekebrt das
r

mmk Gescb£ifitsfiihrer mitgetheilte an die verschie-

denen Adressen seines Sprengels befbrdert. Sammt-*

liche bis Ende Septembers bei ihnen eingegange^

ne, iN'aiuen, Autor des Namens, Fundort und Zahl

der ablassbaren Exemplare esthaltende Pflanzen-

offerten senden die Vorsteher an den Geseha^

fiihrer, dieser bringt sie in ein Generalverzeichniss,

theilt dieses, mittelst der \^rsteher, gedruckt jedein

Theilnehmer mit ; nach Maasgabe des zu ho|fenden

Absatzes von seinen angebotenen Pflanzen wahlt

such jeder Theilnehmer daraus das ihm annehm-

llche Clieber zuti^I als zu wenig, wegen moglicher

Concnrrenz), sendet seine Desideratenliste aoht
_ I ^

Tftge' nach Empfang des Generalverzeichnissea an

seiiiew Yorstand und dtlrch diesen gelangt es mit

den iibrigen Desideratenlisten seines Sprengels in

die Hande des Geschafisfdhrers. Dieser geht nun
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aii das sehr schwierige GeschSft der Pilanzen-

requisition, verschreibt, wiederum mittelst des be-

trefifenden Vorstandes, die angebotenen Pflaneen

von den verschiedenen OEerenten, in 80 vieleat

Exemplaren als er absetzen und mit dafiir gewiinsch-

ten audern Pilanzea vergiiten kann, einpfaugt durch

die Vorsteher die elngegangeneaPflanzen aus eines

jeden Sprengel, legt sie £iir die einzelnen Deside-

ranten znrecht und sendet endlich jedem Mitgliede,

nebst eiueukgedruckten Jahresberlehte, seinenPflan-

zenantheil durch dessen Vorstand, Arbeit gibt ea

hierbei genug, vor alien fiir den Gescfaaftsfiihrer.

Geldgewinn hat dabei weder er noch die Vorste-

her, denn der im vorigen Jahre stipulirt gewesene

Geldbeib.*ag von 4 gr. preuss. Cour. oder IS kr.

far 1— 50 und 8 gr. etc. filir 51— 100 eingetauschte

Pfianzen hat bei weitem nkhi die Communications-

kosten zwischen den Verstehern uad dem Ge-

schaftsfiihrer und die Druclckoaten gedeckt und

auch die fiir dieses Jahr getroffene Erhohang von

4 auf 5 gr. preuss. Cour. oder 22 kr. wird gewiss

hochstens die unvermeidlichen Auslagen des Vor-

standes decken. Doch wird der Voi^tand nicht

miide werden, aufopiernd sich den ihm obliegenden

Gesohailen ievnev zn unterziehen, so lange ihm

seine Verrichtungen durch piinktliche Einhaltun^

der ihnen gesetzten Zeitfristen von den Mitgliedern

des Vereins und iiberhaupt durch treue Erfiillung

der eingegangenen Verbindlichkeiten erleichtert

werden. Orduung ist freilich hier vorziiglich Seele

des Ganzen und di^e leider bis jetzt nicht ganz
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aassen gebliebenen Abweichangen Einzelner, wenn

auch noch so Weniger, miissen nnvermeidlich st5-

rend auf die Ordnung des Ganzen einwirken, Miich-

ten §olche Erfahrungen von Unordnung fiir dieZu-

kanft hicht mehr eintreten ! Dann wiirde gewiss

das schone Band, welches die Botaniker undPflan-

z6nfrennde des Siidens, Nordens und Westens von

Deutschland verkniipft, noch lange zum Gevrinne

fur die Wissenschaft festhalten und auch naeh dem

leider noch ziemllch theilnahmslosen Osten Aas-

dehnnng erlangen.
'

Singen bei Stadtilm in Thuringen.

Fr. Chr. H. Schonheit, Prediger.

III. Botanische Notizen,

1. In mehreren Floren von Deutschland ist bei
r

Arenaria fasciculata J a c q. Collect. I. Tab. 16 citirt,

£s ist aber eine solche Abbildang weder in diesem

ersten noch in alien andern BKnden zu linden.

2. Juncus Jacquini hat ein capitulum laterale,

nicht terminale. Der ganz nackte Halm bricht ge-

gen das oberste Ende, wie bei J, conglomeralus^ effu-

SU8 and andern in eine Scheide aus, aus vrelcher

das gewohnlich gestielte capitulum hervortritt; wie

solche bei «7. effusus^ glaucua u. a. ebenfalls ge^tielt

heryortreten. Bei Individuen von J. Jacquini^ deren

Kopfchen ungestielt sind, leuchtet diess deutlich in

die Aogen, da sie dann genau dem J^ arcticus gleichen.

3. Salix Seringiana Gaud, geben unsere Floristen

als eine Seltenheit Tyrols an ; sie kommt aber iiber-

all in alien Vorgebirgen der siidiichen Alpenkettc

als gemeiner Str«ttch vor. (HiezuLitrber.Nr.5.)
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L Original - Abhandlungen.

Beitrag %ur genauem Kenntniss der Flora von

Dortmund} von Hrn. Dr. Suffi-ian daselbst.

(Scliluss.)

gf den Wiesen und Welden znnachst niif

der Nord - und Ostseite der Stadt iinden sich Sea-

biosa Succisa, Galium hercynicum Weig.^ Alchemilla

glabra mit durchaus glatten Stengeln und Blitttern^

Primula elatior Jacq,^ bei welcher ich unter vielen

hundert Exemplaren noch nicht Eines gefaiiden

babe, dessen Bliitbenschafte die LSnge einesvFusses

erreicht batten, Ranunculus Philonotis Ehrh., Ge-

nista linctoria^ anglica^ Apargia hispida W.-, autum-

nalis W., Hieracivm Laclncella Wallr., Carduus pa-

lustris^ Inula dysenterica^ PuHcaria, Centaurea Jacea^

nigrescens TF., Ophryi ovata, Orchis Morio, latifolia^

majalis Rchb, Letztere beide Bind aui mehrepen

Wiesen nicbts weniger als selten, scbeinen inir aber

dnrch die Merkmale, welcbe die Scbriftsteller von

dem Wncbse, der Gestalt der Blotter und der

Bltithezeit bernebmen, nicbt binlangllcb anterschie-

den werden zn konnen. Beide fand ich i. J. 1835

am 1$. Ittai in der schonsten Blutbe, beide Kndem
V

Flora i836. »i. A
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grosser und kleioer, mit schmalern odcr breitern,

mehr oder minder gefleckten, oder aiich ganz un-

geflecktcn BiSttern tib, wenn gleich dieselbeu bei

der letztern weit haufigeren Pflansce iin AUgemeijjen

breiter erscheinen und in ihr, wie es mir seheint,

die eigentliohe Orchis latifoUa L. erkennen lassen.

Auch die Riehtung der Blatter seheint bei beiden

meiir von der Hohe und BeschaiFenheit des umher-

wacbsendeji Grases, als von einer Eigenthiimlich-

keit der Pflanzen selbst abbSngig zu seyn, doch

sind bei 0. latifolia Rchb. die Blattscheiden im All-

geineinen langer und die Blatter dadurch mehr ver-

einzeit Bedeutendere Unterschiede jedoch bitten die

BliJtben dar. Die Bluthenahre ist im AUffemeinen

bei O. latifolia Rchb. elliptisch, bei O. majalis ei-

rund . und in voiikommener Ausbildung bei dec

letztern doppelt grosser, die Bracteen bei letzterer

braunroth und die Bliithen an Lange bedeutend

iibertreffend, bei jener griin, selten an den Spitzen

braunlich nnd kaum langer als die Bliithen, so dass

sie nur, so lange die obern Bliiihen nicht entfaltet

sind, einen kleinen Schopf bilden. Die Bliithen

selbst sind bei O. majalis bedeutend grosser, ge-

vrohnlich dunkelpurpurroth, die Unterlippe drei-

theilig, der mittlere Zipfel sohmal, fast dreieckig,

xvenig zngernndet) die Seitentheile vier- und mehr-

mal grosser, mehr oder minder gekerbt und an der

Aussenseite oft noch mit einem. ziemlich grossen

Kerbzabiie terseben, die Seitenblattcben halb auf-

halb seitvFarts gerichtet, ganz ungefieckt, oder an
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der etwas hellern Basis mit einzelnen dunkeln Fle-

cken, ebeii so die Unterlippe sparsan^ und unre-

gelmassig gefleckt. Dagegen ist bei O. latifoUa

Eckb. die Bliithe heller^ meist lila gefarbt, nicht viel

mehr als halb so gross wie bei jener; die Unter-

Kppe weniger tief eiiigeschnitten, und die Seiten-

lappen kauro doppelt so lang als der mittlere, fast

ganzrandig, nur hiqr iind da ^ie angeiiagt, die

Unterlippe mit Vier, je zwei concar einwSrts ge-

kriimmten^ vom Gaumeii nach dem IWittellappen zu

laufenden, auf jeder Spite von feinetti dunklerii Bo-

gen eingeschlossenen, zuweilen zusammenQiessenden

Punkten. Die Seitenblattehen sind schrag aufwarts

gewunden und bis zur Spitze gefleckt.

Eine nicht geringe Anzahl von Sumpf- tind

Wasserpflanzen enthalten die zahlreichen Oraben

undTeiche, die besonders auf derNord- undNord-

ostseite auf weite Strecken das Gebiet der Stadt

durchschneiden* Dahin gehoren Veronica dcutel-

lata^ Anagallis und Beccabunga^ alle drei zuweilen

mit fleischfarbenen Blnmenkronen abandernd, Utri-

cularia vulgaris^ Galium uliginosum^ pahtstre^ Pota-

mogeton natans, lucens^ crispus, dennus^ Hottonia pa-

lustris^ MenyantHes trifoUala^ Oenanthe fislulosa^

Phellandrium Latn.!i Berula afigustifolia Kt>€h, Bulo-

tmbeltatm^ Npnph<Bi

euhi^

UsScop.j Cate:)(} Pi^udocyperu.% tesicaria^ SagUtaria

sagiltifotia^ Hydrochans morms ranw.

Da wo gegen Siiden nrtd Siidwe^ten bin aet

X 2 '
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Boden allmahlich anfangt, sich zii erheben, findet

sich, schon eine halbe Stunde siidwarts von der

Stadt beglnnend, einp Reihe kleiner Gehiilze, und

in ibn^n Veronica montana, Circwa lutetiana, inter'

media Elirh.-, Milium effumm^ Holcus lanatus., Ilex

A(luifolium , Lysimachia nemorum , Viola sUvestris

Kit.^ Riviniana Rchb.^ Luzula albida DC.^ Pyrola

minor^ Rosa arvensis^ eiJie Anzahl noeh genauer zu

priifender Rubi^ Ranunculus lanuginosus, Teucrinm

Scarodonia^ Digitalis purpurea^ Hypericum pulchrum^

hirsiditm^ Hieracium paludosum^ Orchis maculata^

mascula^ blfolia^ Epipactis latifolia Sw. Weitef siid-

warts breitet sich das Geholz imiuer welter aos

ujid die lichien ZwischenfJiume verschwiiiden im-

inep mehr, so dass der ganze sudliehe Thell onsera

Gebiets langs dem nordlichen Ufer der Ruhr hiii^

dicht mit Wald bedeckt ist, in welchem Fagus sil-

vatica mit Betula und Sorbus untermischt das Ober-

holz bllde^, wahrend der Boden selbst mit Ema
vulgaris und stellenweise mife Vaccinium Myrtillvs

bedeckt und dadarcb jede andere Vegetation er-

stickt ist. Der einzige freie, Punkt dieser Gegend

jst die unmittelbar iiber dem Zusammenilusse der

Ruhr und Lenne liegeiide Bergspitze, aut welcber

sich die Euinen der alten Feste Hohensyburg be-

finden, und welcbe siidwarts so steil abfallt, dass

der das Innere des Berges bildende Kalkfels iiber-

all zu Tage* s^ht, w3hrend sein Fuss langs des

Flufises von scbmaleii aber sehr fracbtbaren Wie-
f

sen ufflgeben wird. liier erscheiaeii die interes-
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santen und seltenen Pflanzen unserer ganzen Flora

gleiclisaiu zusainmeiigedrangt; ausser einein gros-

ser TheH friiher schoii genannter kommen hier vor

Aira flexuosa^ Melica vmflora Ret%^ Asperula odo-

rata , Galium sUvaticum , Vinca minor , Phyteuma

nit/rum Schmidt (das gelbbliihende Ph. spicatum

fehlt in hiesiger Gegeiid gaiiz), Campanula perstci^

f'olia^ PimpineUa mayna^ Epilobium angustifolium^

Bianthus Aiineria^ Silcne nutans^ Sedum rupestre^

Clematis Vitalba^ Galeopsis ochroleuca Lam.^ dereii

Exeinplare zuweileii eine Hohe von dritthalb Fuss

und dariiber ei'reichen, und die hier mit fast weis-

sen, mit gelben, gelben und roth gefleckten und

(sehr selten) rothen BUlthea abandert, Hypericum

humifusum^ Prenanthes mttralis, Hieracium umbella-

tuMj Gnaphalium rectum W.^ SoUdago Virgaurea; auf

den Wiesen am Fusse des Berges Saponaria offici-

nalis^ Melilotus officinalis Hayne^ vulgaris Hayne^

und iin Triebsande am Ruhrufer selbst Corrtgiola

lUtoralis^ Mentha saliva und Linaria minor Desf.

Vielleicht gelingt es mir auch noch, in den Gehol-

zen um Hihensyburg ein Paar Pfian/en aufzufin-

den, die nicht gerade weit ausserhalb der Granz^n

unserer Flora vorkomnien, namlich Hellchorus \nri-

dis und Cypripedium Calceolus^ von ^Qwen jener

anderthalb Stunden siidwestiich bei Hagen, dieses

drei Stunden siidostlich bei Iserfohn aufgeinnden

worden ist.

Sehr Krmlieh ist die Vegetation dagegen nord-

warts nach der Lippe zu. Auf dem oden sandigen
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Boden gedeiht nur hier mid da spavliches Korn,

dei' bei weitem grossere Theil des Landes ist un-

fruchtbar und mit Erica telraliaj bedeckt, welche

mit Iberis nudicaulis iind Salio! repens^ stellenweise

auch mit Jasione montana nntermischt ist. Auf

uberschwemmten und wieder abgetpockneten Stel-

len sieht man Mentha Puleg'mm^ und in den hier

und da die Sandfiache durchzielienden Siimpfen

Gentiana Pneumonanthe in ^ahlloser Menge, wah-

read Prunus Padus als Gebiisch oder a!s Baiim

die einzein and zerstreut gelegenen Wohnungen

umgibt.

Noch unerfreulieher und weniger lohnend ist

fiir den Freund der Botanik der Besuch der Saline

bei Unna, wo sich die Kultur des Bodens fast

uberall bis an den Fuss der Gradirhauser bemach-

tigt hat und die sonst dem salzigen Erdreich eigen-

thiimlichen Pilanzen fast ganz verschwunden siiid.

Giyceria distaiis Wahlenb.^ Atriplex rosea, Apitm

yraveolens, Junpus boUnkus Wahlenb, undArenaria

marina Roth sind die einzigen SJilzpflanzen , die

ich bei vpiederholteu Besucheu dort wahrnehmen

konnte.

11. Gesellschafts- Versammlun gen.

1. In der Sitzung der mathematisch-physikah*'

!ichen Classe der kSnigl. bayerischen Akademie der

Wissenschaften zu Miinchen am 19. Decerob. v. J.

wurde von dem ordentlichen Mitgliede derselben,

Bitter von Martius, eine Abhandlmig iiber das

Befruchtungsge^chaft derPflanzeil vorgelesen. Dicso
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Abhandlung ist seitdem in Nr. 42 der geiehrfca

Anzeigeii, herausgegeben von Mitgliedern benann-

ter Akademie, abgedruckt erschienen und entlialt

eine historische Zusammenstellung aller neueren
F

Beobachtungen und Coiitroversen iibei' den Ban

und die Veranderungen der Pollenkorner, die Oi-

ganisatiou des Steiupels, die Entstehungsgeschiclite

des Eies u. s. w., denen slob nunmehr als Schluss-

stein die Nachweisung der Befruchtungsschliiuehe

bis in den Kern des Eies hinein duiv^h Cordfi

anschliesst. Eigenthiiinlieh ist dem Verf. eine an

Billbergia^ einer Bronieliacee, gemacbte Beobach-

tung, dass wiilirend der kriechenden Bewegung der

Betruchtungsschtauche abwiirts an die Eier slch ini

Scheitel der Fruchthohle ein glasheller Schleini zu

lltihrchen organisirte , welche vielmals dicker ale

die Befruchtungsschlauche waren, und sich zugieich

niit jenen nach iinten verbreiteten. £r vermuthet,

dass diese Schleimschlauche die Bestimmung babeii,

jene wiihrend ihres Weges zu umkleiden und friseh

und feucbt zu erlialten. liinsiehtlich der Entstc-

bungsstiitte der Eier neigt sich der Verf. mehr zu

der von Schychowsky, Eiidiicher und Fenzl

begriindeten Ansicht, dass dieselben nicht auf den

verwachsenen Blattrandern, sondern auf den letztcn

Ausstrablungen des z\fischen den Fruchtbliltterji,

oder wo deren nur eines vorhandcn ist, zwi-

schen der Ndkt der Biattrander aulsteigenden,

bier iiusserst zusammengezogenen, fadenfurmig ge-

wordenen Achsengeblldesj d. h. des Stengels, oder,
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hier in der Bliithe, dcs HUithenstlels filch er-

zeugen.

In derselben Sitzung machte Hr. Ritter r. Mar-

ti u s noch eine andere Mittheilung, zu welcher ein

fliegendes Blatt des Hrn. Prof. Lindley in Lon.

don. iiber seine „Fossil Flora'* Veraniassung gab,

und die wir hier, ihrer Wichtigkeit fiir die kriti-

sche Wiirdigung derZahlen- und Forraverhaltnisse

vorwehlieher Pflanzert wegen, vollstandig wieder-

gehen, Lindiey legte 177 Pflanzen oder Theiie

von ihnen, Reprasentauten der verschiedensten Ord-

nungen, in ein eisernes Gefass, und bedeckte sie

zwei Jabre lang unausgesetzt mit Wasser, welches

Ton Zeit zu Zeit erneaert wurde, obne die Pflaii-

zen sonst zu beriihren, Als dieselben nach jener

P^riode untersuchi wurden, fand eich, dass dieRe-

pi*asdntanten derjenigen Ordnungen, welche wu'

jetzt in unseren Kohlenflotzen noch erkennen, piehr

oder weniger deutlich erkennbar geblieben waren,

wahrend das Gefilge der meisten andern, und ins*

besoiidere der mono- und polypetalischen Dicotyle-

donen dem zersetzenden Einflusse des Wassers

nicht batte widerstehen konnen, so dass diese grijss-

tentheils voilkommen unkenntlich geworden waren.

Es waren von 28 Acoiyledonen 10, namentlieh

F«rne und Lycopodineen, kennttich geblieben, 18,

die Flechten, Moose und- Equisetaceen
,

ganzlich

zerstort; Von 31 Monocotyledonen waren 12 er-

kennbar, 19 unkenntlich. Von 38 fcronenlosen Di-

cotyledonen, Cycadeen, Zapfenbaumeii und Katachen-

i
-
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bSumen batten slch 26 kenntlich erhaUen, 12 waren-

zerstort. Dagegen waren von 86 Dicotyledonen

mit ein- oder inehrblattriger Krone nur noch 8,

darunter nur 2 Polypetalan erkennbar geblieben.

Dieser einfache Versuch scheint ailerdings unwider-

leglich darzdthun, dass wir aus dem Befbnde ge-

vrisser Pfianzeiiformen ans frfiheren Epochen unse-

res Planeten keineswegs schliessen diirfen, die bo-

genannten hohern Pflanzenfamiiien, die wir in jeneu

Besten nicht reprasentirt sehen, seyen auch wirk-

lich in friiheren Epochen nicht vorhanden gewesen.

Es schliesst sich dieses Ergebniss an vieie andere

Combinationen an, welche, von dem rein systeinati-

schen Standpunkte aus angesteUt, darauf hinzudeu-

ten scheihen, dass viele den gegenwartigen analogo

Pflanzenforinationen ihr reran gegangen seyen, und

dass namentlich die seltsamen Anomalien in den

Zahlenverhfiltnifiisen derjenigen Pflanzentypen, wel-

che unserer Gegenwart angehoren, ihre befriedi-

gende Ausgleichung schwerlich in noch zu machen-

den Entdeckungen you lebenden Gewacbsen fin-

den diirften.
h

2. In der Versammlnng der Gesellschaft na-

tnrforschender Freunde zu Berlin am 19. Jannar

zeigte Hr. Prof. Dr. Ehrenberg ein vor weni^en

Tagen im Tfaiergarten gefundenes lebendes Exem-

plar der Tremella meleorica alba Pers. (Nostoe car-

neum Lyngb., Alcyonidiuro, Actinomyce u. s. w.

der Neuereren), die eigentliche Sternschnuppen-

materie der Volkssage^ vor, welches aus Vlem Leibe
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eines todten Fi-osches hervorgewachsen war, uiid

sich nicht, wie sonst gewohulich, auf feuchtem

Grase in der liuft, sondern deutlicher als Alge

etwa 2 Fuss, unter Wasser in einer offenen Stelle

eines iibrigens zugefrornen Wasser-Bassins gebil-

det hatte. — In der Versammlung am 16. Februar

s.ei<rte Hr. E. von derselben neue Exemplare vor,

welche sich seitdeui ohne tbierische Unterlage durch

Verstreuen der unter Wasser gebildeten Form auf

feuchtem Moose und Baumblattern in der Luft ent-

wickelt batten. — In der Versammlung am 15,

MSrz legte Hr. L. v, Buch einen vom Hrn. Prof,

^(ippert in Breslau eingesendet^n Abgnss eines

grossen Fruobtabdruckes aus dem Steinkohlenge-

birge.von Walderburg vor, so wie Hr. Geh, Ratlt

Link Naehtrage zu seinen friiherea Beobaebtmigejt

liber Amylum und Bemerkungen iiber die Spiral-

gefiisse in der aussern Haut einiger Samen und

verschledener Undern Tbeile der Pflanzen , und

Hr. Apotheker Luese aus dem Stamm geflosseues

un4 mit der Biude npch verbuiidenes Kautschuck.

3. In der Linneischen Socletat zii London

las Dr. Thom. Taylor eine iV^handlung iiber die

Marchantiem ; er beschrieb 12 Arten, vertheilt in

die 4 Gattungen: 1) Marchantla: Typus M. pohj-

morpha.L.; 2) Fegatella Ct^s., Radd.: Typus ^/.

conica L.;^3} Lunularia Mlph. : ,Typus 3J. cruciata

L.; 4) Hygroffhila TayL; Typus dieser Gattuog

ist March, irrigua Witaqn iu Hooker's brit. Fl.j
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eine vom Autor und von Will. Wilson in meh-

reren Theilea Irlands entdeckte neue Art.

Ebendaselbst las den 3. Febr 1835 E. Ben-
thamEsq. iiber die Gattung Hosackia und die ame-

rikanischen LotL Er zahlt H Arten Hosackia auf,

deren eine in Mexiko wachst, die iibrigen in Cali-

fornien und den Gegenden am Columbiaflusse, wo
sie Douglas entdeckte. Lotus sericeus Pursh und

einige andere mit einzeln stehenden Biumen, die

der Vert, friiher za Hosackia brachte, gehoren doch

nacb ihm natiirlicher zu Lotus. Der verbe^serte

Charakter der Hosackia ist: Calyx tubulosus vel

subcampanulatus, 5-dentatus. Vexilli unguis a ceete-

ris distans. Al^ vexlUum sub;»quantes, patentes.

Carina subinutica. S^ylu^ subercctus. Stigma ca-o
ifpitatum. Legqmen cylindraceum apterum. — Herb

(bor.-amer.) perennes? Folia impari-pinnatai Sti-

pulfB scariosse minutissirase, vel foliola difformia. Pe-

dunculi axiUares, umbellatim pluriflorl^ folio florali

Sijepius stipati.

In den Sitzungbn vom 3. und 17. Marz las
r

der Pred. Patrick Keith iiber die Classificatiou

der Pflanzen, hob das natiirliche, Tiamentlich JuS'

sieu^s System als das beste hervor unter Ervvah-

nung der gemachten Modificationen (zuletzt durch

Lindley in Nixus plantar.) und schloss mit einer

tabellarischen Skizze, womit bezweckt wird, das

Juss, System ohne Anderung seiner llauptgruud-

satze dem jetzlgen Zustande der Wissenschaft

anznpassen.
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George Benthnm, Esq., las den 7. Aprl!

(iber die Eriogoneas^ eine Tribus der Familie Po-

lygonem. — Diese ausschliesslich amerikanische

Oruppe zeichnet sich von dem iibrigen Theile der

Familie durch Gegenwart eines Invoiucri und dureh

die ganzliehe Abwesenheit scheidenartiger Stipulae

der Blatter aus. Mit Rheum und Oxyria habeu

sie den geraden, in der Axis des Eiweisskorpers

liegenden Embryo gemein. Diese Gruppe besteht

aus 3 Gattungen: Erloffonum, durch vielbliithiVe

Hiiiie aosgezeichnet; Chorizanthe RBr.^ "• g-? ^eren

nur einbliithiges Involucrum sie von Erloifomm

unterscheidet , und Mucronea^ vrelehe sich dnrdi

ein aus zwei susammenfliessenden Braeteen gebil-

detes Invohicrum bidehtatnin charakterisirt. Ben-

tham beschreibt 24 Specie^ \on Erlogonum^ llvoii

Chorhzanthe, meistens aiis Chili, und 1 Mucronea,

Den grossen Artenzuwachs verdankt man den An-

strengnngen des sel. Douglas in Californieu und

Cuming's in Chiii.

Jps. Woods, Esq., las den 21. April iiber

die Artert derFedia^ deren Mehrzahl europaisch ist.

Er vei;einigt mit dieser von Valeriana durch Mangel

der federigen (feathery) Samenkrone unterschiedeneri

Gattung auch die von DeCandolle zur eigeneii

Oattung erhabene F. CornucopuE. Er gibt die

Charaktere von 21 Fediw^ eriautert durch eine

Tafel mit Abbildungen der Friiehte.

Beiisehmied.

X
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III. Botanische Notizen.

Es l$t gewiss eln eben so miihsames als ver-

dlenstvolles Unternehmen des Hrn. Dr. 11 i ch t e r. die

Linn^ischen Species plantarum in nuee und uii-

verfalscht herauszugeben, und wird das Zweckmas-

sige desselben Niemahd verkennen. Wir stossen

in neuern Schriften auf vermeinte verbesserte Dia-

gnosen, an denen man die L i n n ^ ische Pflanze kaum
wieder erkennen kann. Davon vor vielen jetztnnr

ein Beispiel. Was ist Senecio Doria L. ? 1st es

die PflanzCj die Linnd iin Oriente, Austriae et

Monspelii ad Ladi ripas angibt, oder die(^nige, die

iiach WilIdenow*s Zusat/.e iii Gerinaniaj sylvis

vorkommt? Eine Pflanze, die in Wiildern wachst,

diirfle kaum an Fiiissen vorkommen. Dass die

Pflanze, vrelche nach Dorrien in Nassan wachst,

und die Hoffmann, Roth, wohin auch die Pflanze

der Wetterau gehiirt, angeben, und welohe von Wil I-

denow citirt wird, nicht dieselbesey, welohe nach

Angabe der osterreiehischen Botaniker (vergl. Rei-

ner und Hohenwarts Reisen I. S. 4) auf nassen

Waldwiesen w^chst, ist kaum zu bezweifeln. Be-

fraehten wir Willdenow's Diagnose, so steht

sie mit der von L i n n ^ gegebeuen beinahe im Wi-

derspruch : squamis calycinis exterioribus patulis,

foliis serratis, davon kommt in der Linn^iscben

Diagnose nichts vor und findet sich auch nichts*

an den Pflanzen, die bei dem Posthause zu Vel-

den gesammelt wurden. Es ist sehr zu bedaaem,
V

dassBe i ch eub a ch diese Pflouze uicht abgebUdet hat.
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Wir mochten bei dieser Geiegenheit denBota.

nikern anrathen, weniisie ihrePflanzeii init andern

in Vergleichung bringen, diese zu neiinen und iiicht

des „simile sequent! oder prsecedenti" sich zu be-

dienen, weil ofters noch Pflanzen eingeschoben

werden , die ^ie Vergleichung nicht aushalten.

liinne z. B. spricht bei S. Doria von der planta

prsecedens, die bei WilldenoWS. coriaceua heisst

und Llnn^ vollig unbekannt war* Solehe Falle

kommen oftei* vof.

Gieiche Widerspriiche wie oben finden sich

bei Senecio sarracenicus, Linn^ (so wie unsere
J

friihern Botaniker) verstand darunter feine in mon-

tosis nemorosis w^cbsende Pflanze (die von Rei-

chenbach als S. nemorensis abgebildet worden)

und sagt unter andern : dignoscitur „latis foliis",

Arahrend die jetzigen Botaniker eine Uferpflanze

mit diesem Nairien belegen, von welcher Jacqnin

unter andern sagt: „folia angusta." Friiher odei*

spater haben solehe Irrthiimer andere znr Folge,

so auch bier. Well man den Linn. S. sarracenicus

verkannte, sb wurde er spater als Senecio Fu€hSii

aufgefahrt^ obwohl Linn^ den Fuchs selbst fcitirt

und den Triviahiauien von diesem Schriflstellei*

entlehnt hatte,

% Vebet Hermaphroditbliithen bei Carious ist

fteiierdings nichts bekannt geworden. Die Catex

hermaphrodita Jacq. ist bekanntlict gegenwartig

von Meyer als ein MarisCus, von Willdenow
als eine Cobresia au&efuhrt worden. wie denn anch
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eine Herinnphpodltpflanze kaum unter Carex Platz

fiuden wiii'de. Scheuchzer hat zuerst Lei 6\

atrata von 2 Staubfaden gesprochen und von ein-

zelnen Herinaphrodritbliithen in einzelnen Aehren

derselben, wie er auch eine solehe Tab. II. fig. 21

abgebildet ist. G o o d e n. hat diess mit Recht

gleichsam nur im Vorbeigeben ^rwahnt, aberSmith
V

hat ein grosseree Gev^^ieht daraqf gelegt und v^e-

nigstens die 2 Staubgefasse in die Diagnose ge-

bracht. Es wiirde die ganze Sache zu bezweifein,

seyn^ da bekanntlich Scheuchzer von der be-

stimmten Dreizahl der Stdmina bei den jGrrasern liber-

haupt nicht genau unterrichtet war, vvenn nicht
I.

Schkuhr, wie es scheint, aus eigner Ansicht das-
^^^ r

selbe bestatigt und dargethan hatte, dass bei C,

atrata in einzelnen Aehren, da wo sich die beiden

Geschlechter gldchsam beruhreri, ztiweilcin nur zwei

Staubfaden und wohl noch seltener auch eine quasi

Hermaphroditbliithe vorkomme. Wie denn Sber*

haupt bei den Caticibus die vielfaltigen Abtheilun-

gen auf dem verschiedenen Sitz der Geschlech^

ter beruhen , tind vielfaltig auch in mannliehen

Aehren weibliche, und in weibliehen Aehren miinn-

lichfe Geschlechter vorkommen. Ueberhaapt ist

das Vorkommen der Geschlechter bei den Seggen

so mannigfaltig, dass man sich fast' wnndern sollte,

nicht auch viahre Herraaphroditen anzutrefifen.

Indessen hat es uns bis jetzt nicht gelingen vpol-

len , selbst bei C, atrata nicht , dergleichen anf^

zufinden.



336

3- „Hr. Curtis hat uns eine vortreffliche Ab-

bildnng davon (von der Carex depauperata Good.)

in der Flora londin. gegeben, unter dem Namen

Carex isentricosa'^ Vergl. Goodenough in Rq.

mer's Archiv B. II. St. 2. S. 174. Warum ist die-

ser Name von dem Verf. nicht beibehalten, nnd

derselbe von unsern Botanikern, die so sehr dem

Prioritatsrechte i)uldigen, nicht hergestellt vrorden?

Diese Carex ventricosa Curtis^ die ausser Eng-

land, wo sie zaerst entdeckt wurde, nur noch in

Frankreich und Oberitalien aufgefunden v»'urde,

ist nun auch von unserm fleissigen Dr. Heuffel,

der bereits mehrere neue Arten dieser Gattung

bekannt eremacht hat. im Bannat ^esammelt vi'orden.

<i, Wenn
tet, welche Schkuhr in Caric. Tab. Ppp. 155.

von Carex thuringiaca Willd. gegeben hat und

insbesondere auf die langen Deckblatter und andro-

gynen Aehren Rijcksicht nimmt, so sollte man

glauben, dass diese Pflanze, wie Sprengel ver-

sichert, mit C. pUulifera iibereinkomme. Ziehtman

aber in Erwagung, dass schon Goodenough sei-

ner C piluUfera geradezu androgyne Aehren za-

schreibt, so diirfte die Sache kaum noch weitern

Zweifehi unterworfen seyn.

5. Wenn Wahlenberg's Angabe , dass er

die Setrattda discolor Z. aus den Karnthner Alpen

erhalten babe (Flora Carpat. p, 249), nicht auf

einem Irrthum beruht, so ware sie doch in die

Flora von Deiitschland aufzunehmen und hiemit die

Stelle iu Flora 1835 S. 288 berichtigt.

*-*
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Nro. 22. Regensburg, den 14. Juni 1836.

I, Original - Abhandlangen.

Beitrage %ur Mgenkwfide; von Hrn. J. N. v. Sahr

/

in Schleswig. IJr. %
(Hiezu die Steintafeln III. nnd IV.)

kJargas^macanthicarpumS^lSenhoWsinA tab. III.

%, 23.

Die Basis ist unbekannt. Der Stamm etwas

abgenlattet, wenigstens 4 — 6 Zoll hoch, union

nur eine halbe Linle im Durchmesser, nacli oben

federformig abnehmend; auf 1— 2 Linien Abstand

unregelmassig abwechseind init Seitenzweigen be-

setzt, cteren unterste und l^ngste eiwas tiber eineit

Zoll laug sind und gegeu die Spize eu immer ei-

was kiirzer werden.

Die Blattform ist zweierlei Art Die grossern

Blatter, 1— l|ZolI lang, liommvn neben den Aesten

aus dein Hauptstamm, sind gegen 2 Linien breit,

stark sageformig eingeschnitten und mit einer Rippe

^urchzogeu. Aus den Zweigen zwischen den Frncht-

behaltern kommen dagegen andere, 3— 4 Linien

lange und keine Linie breite, einfache, mit glatten

Randern and ohne Rippe hervor.

Die Fruchtbehalter fig. c. kommen abwech-

seind, fast aus dem Axwihkel derkleinern Blatttr

Flora i836. 22.
"^
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hervor, sind IJ bis 2 Linien lang, stark gezackt,

und zeigen im Oo^J^schnitt fig. d. unregelmassig,

doch mehr am Rande gelagerte, derbe Kiirner, ohne

bestiinmte Gestalt; fig. e.

Blasen zeigen sich sehr sparsain, sind gestielt,

birnformig und treiben auch wohl proh'ferirende

Blattformen.

Die Farbe ist ganzlich braun ; die Sabstanz

wegen des feinfadigen Hauptstamms nicht sehr sinrr.

Durtnllea simplex S. von Spitzbergen fig. 22.

pie Basis ist klauenformig wie bei den Laminarien,

Aus dieser kommt die ganz einfaehe Pflanze von

2| Fuss Hohe und i ZoU im Durchmesser. Ein

Paar ZoU hoch, von der Basis aufwarts, ist sie

rund und sehr runzelig, wird dann hoher hinaul

gani ^llmahlig immer mehr abgeplattet und endet

an der Spitze fast in einer derben, in der Mitte

verdickten, knorp^ligen, platten Membran. Dep

I'unde Ban ist fein getiipfeJt, mit kleinen, rnnden,

dunkehi Kiimern iibersaet. Fig. a. zeigt einen

vergrosserten Partikel des obern, und fig. b. einen

zweiten des untern Theils der Pflanze.

Die Farbe neben der Basis ist kastanienbraun

;

vpn der Mitte bis zur Spitze hell gelblich grtin.

Die Substanz sehnenartig unten, an der Spitze

etwas fleischiger. Die ganze Masse ist sehr com-

pact,< zeigt aber im Querschnitt, wenn man untei*-

halb desselben driickt, eine Menge kleiner aufstei-

gender Blaschen und scheint also der Lange nacli

mit sehr feinen Rohren durchzogen zu seyn.
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WaUrossjSger^ weiche an! dlesem fernen Polar-

lande mehrere Wochen verweilten nnd von deni
i

Hrn* Apotheker Mecklenburg in Flensburg den

Auftrag erhalten batten, Cryptogamen von dort mit-

Bubringenj fanden diese Pflanze bart am Ufer auf

Klippen, an der Basis durchwacbsen von Xamfnam
dtgitata Ag. Ob sie mit deni vonOmeiin bescbrie-

benen nhd tab. 31 abgebildeten JFkicus prtapus

naher verwandt ist, wage ich niebt zn bestimmen,

da ich bis jetzt nur dies einzige, bier abgeblldete

Exemplar vor Atigen gehabt.

Asperococcui tortilis S., Ostindien, fig, 24 u. 25.

3— 4 Zoll hoch. Die Basis ist eine ganz kleine

Schwiele* Die Frons, unten fadenformig, breitee

sich gegen die Spitze aus, ist rtihrig und mehrere

Male spiralfbrmig gedrehl Bei jiingern Exempla-

ren, wie fig. 25, oben geschlossen, bei filtern, fig. 24,

aber o£fen and eingeschlitzt. In der Kegel sind

diese Riihren gahz einfacb^ doch scheint ein Exem-

plar, unter 5^ diti mir vorgekommen, sicb eben

oberhalb der Basis ku theilen, wie es hier in der

fig. 25 abgebildet.

Der innere Bail ist gane fein ptinktirt, und

Bwar so, dass diese Punkte von oben nach unten

paarwelse, reihenformig neben elnander liegen und

einen fast eben so breiten hellen Zwischenstrich

leer lassen ; fig. g*

So lange die Pflanze vom Wasscr gesattigt ist,

sieht man unter dem Corapositum nur diese Form;

erst wenn ein Theil der Feuchtigkeit verdtinstet,

y 2
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erkennt man aasserdem noch ein gUterfdrmiges Ge-

webe, wie fig. f.

Die Frucht liegt in kleinen kreisformigen Hau-

fen, wie fig. g.

Die Farbe ist orange - gelb, im fi^ischen Zustand

vielleicht mehr purpurfarben, wsnigstens zeigt die

Frons noch hie nnd da in den Falten rothliche Stellen.

Die Substanz ist sehr hautig, fast ein vpeuig

lederartig.

Iridea fissd jS., zwischen dem klanigen Wnrzel-

geflecht dep X. buccinalis Ag. vom Cap Horn, fig. 26.

4 — 6 Zoll hoch. Die junge Pfianze ist an

der Basis etwa eine Linie breit und, wie fast

alle Irideen^ kaiialformig, das heisst die Bander

der Pfianze sind beide nach einer Seite nmgebo-

gen und bilden somit eine nach einer Seite mehr

oder vveniger oifene Rohre, Gegen den obern

Thetl breitet sie sich dann alimahh'g, ganz einfacb,

bis zu einem halben Zoll aus. Spaterhin reisst die

Frons hochst unregelmassig von oben nach nntea

ein, nnd diese Lappen zeigen sich dann als eine

Art Verzweigung, welche sich besser durch die mit-

folgende Abbildnng als durch Worte darstellen lasst.

Der innere Ban ist, ohne bestimmte Ordimng,

dicht getiipfelt.

Die Frucht sitzt nnr anf der einen, durch die

BKndei:' gebildeten innern Seite, die Frons in klei-

nen ;Hre^formigen Haufen, fig. h, die dem nnbe-

wafifir^ten Ange als eine unzahibare Menge kleiner

derber Punkte erseheiften.
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Die Farbe ist purpnrn oder chocoladebraun, art

den Spitzen heller.

Die Substanz ist sebr gelatinSs, — getrocknet,

wo 6ie wenigstens oin Drjttel ihrer Ausdehnung

verloren, sehr hornartig.

Iridea danellom S., wie die vorige vom Cap

Horn, fig. 27 u. 28>

3—4 Zoil hoch. Basis hornartig, schildfor*

mig, doch aach mit einzelnen Klauen versehen.

Die ^Frons unten einfach, kanalformig, 1— 2

Linien breit; hie und da auch wobl spiralturmig

gedreht.

Auf eine volHg regellose Art, bald abwech*

selnd, bald opposita, kommt aus dieser einfacheii

Frons eine seitenstandige Verzweigung hervor, die

nicht mehr einfach, sondern keuhnfcirmig aufgebla-

sen oder rohrig ist. Erst vi^enn man eine fiolcho

Bohre aufschneidet und aus einander klappt; erkennt

man den innern Ban, der, fast regelmassig, in ein-

fachen punktirfcen Linien besteht, fig. i.

Innerhalb dieser keulenformigen Blatter zelgt

sich anch die ziemlich sparsam vertheilte Frucht,

deren Korner sich mehr oder weniger in kleinen,

kreisrunden Haofeq zusammen legcn.

Die Farbe ist dunkel oder ziegelrotji; getrock-

net braun.

Die Substanz ist sehr fleischig and schrumpft

wie die vorige beim Ti'oeknen wenigstens um jden
r

dritten Theil ein, wo sie dann zuletzt sehr hart

und hornartig wird. . * r.- t '-
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NitophyUum serratum S., Siidafrika, parasitisch

an grossern Algen, fig. 29.

Dl0se kleine zierliche Pflanze wird nur etwa

efnen b^Hiea Zoll hoch und i" dev Frons 1— 2Li-

nien breit.

Die Basis ist eine ganz kleine Schwiele. Aus

dieser kommt eln kurzer fadenformiger Stiel, 1—2

Linien lang, dei* nach verschiedenen Sejten mit

Bi^ttevn besetzt ist.

Dev Blattstiel ist unten rqnd and verlauft sich

ausbreitend in die Biattform, fig. 1.; letztere ist am

Bande stark sageformig gezabnt mit abgerundetem

Axwinkel und oben auf der Spitze ein wenig ge-

krSnt, fig. k.

Im innernBau slnd die Gltter bald leer, b^ld,

docb ohne Regel, ausgefiillt.

Die Frucht sammelt sich wie bei k. in kleinen

kreisforuiigen Haufen.

Sqbstanz zarthautig, Farbe dunkles rosenrotb.

Hypnea Echloni $,^ Algoa-Bai, fig. 30.

2

—

%l ZoU hecb. Die Basis ist ein starres, hornarti-

ges Gefiecht. Ans diesem kommen mehrere Fadeii,

die bis zur halben Hohe uaekt oder doch nur spar-

sam verzweigt slnd, und haupts^cblich erst an der

obern Halfte mehrere sparrig stehende Aeste trei-

ben , welche zum Theil gleiche Hohe erreichen,
' r

gew<5hnIioh einsdfig stehen und mit den aafgetrie-

benen Endsipitzen der Hanptfaden sich einrollen.

Ohne Frucht set^en alle Exemplare gleichartig

aus; nicbt so wenn sie fruchttragend sind. W*^
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Kapselfrucht, fig. n. und o.j ist kugelformig, nebeu

deii Spitzen der Seitenzwelge ansitzend, dem un-

bewaffneten A«ge leicht als dunkelrothe Knoteheii

erkennbar, und veraiidert iiichts im Habitus. Die

awelte Frucbtart aber, welcbe sich in den aufge-

triebenen Nebenzvveigen bildet, gibt den Pilanzen

einen sehr abweichenden Charakter. Von der Da-

sis bis zur Spitze kummen im letztern Falle eine

grosse Menge kleiner, 1— 2 Linien langer Neben-

zweige hervor, fig. m. und q., welehe in der Mitte

aufgetrieben sind und in abgesonderten, gitterfiir-

migen Raumen eine Menge einzelner Sainenkor-

uer ausbilden.

Mitten auf den Aesten oder neben dem A\-

winkel zeigen sich auch wohl bei einzehien Exeni-

|)laren dunkle mit Stachein undiiillte Knoten, fig. p-,

gleichsain als wenn Fruchtkapseln schon am Stamui

neue Zweige trieben.

Die verscbiedenen Frnchtformen kommen in-

dess nie an einem Exemplar vor, sondern sind bier

bei fig. 30 nur wegen Mangel an Raum so zusam-

inen gestellt.

Farbe dunkel-rosenroth oder scbarlachroth

;

Substanz ziemlich weich und sehlaff.
•a

Bei Bescbreibung der Ecklon'schen Algen

babe icb diese Pflanze als Varietat von Spheero-

coccus (Hypnea) musciformis Ag. aufgefiihrt, nach

einer spatern genauern Untersucbung aber doch

des Abweichenden *u viel gefunden und desswe-

gen sie hier als eigene Art aufgestellt.



Gastridium corallinum S., Sudafrika, parasitisch

an grossern Algen, fig. 31.

Hochstens 6 Linlen hoch. Aus der ganz kleinen

schwielenformigen Basis kommt ein nur iLinie langer
Stipes, der sich sogleich in ein keulenrdrmig-rohriges
Blatt auflost. Aus derSpitze dieser ersten Kohre, db
bald anfstrebend, bald kriechend ist, und wie ein abge-
Lundener Dam erscheint, kommt dann ein zweites,
aus diesera ein drittes bis sechstes Blatt hervor.

Einseitig Oder abwechseind treiben diese auf
Shnliehe Weise Seitenzweige, so dass die ganze
Pflanze mifc ihrer Verzweigung aus einer an Tinan-
der gereihten Menge in der Mitte oder vielmehr
gegen die Spitze aufgetrlebener , keulenformiger
Schlauche besteht, deren jeder durch eiiie feste
Scheidewand von dem andern getrennt ist. Hie
und da kommen auch wohl aus der Spitze einer
Abtheilung^2 statt Eincm hervor.

Die innere Frons ist de^-be punktirfc.

Die Frucht zeigt sich entweder in kugelfiir-
mig gesammeltenHaufen, ^vie im Zweige fig. 5 und
alsdann dunkel-purpurfarbig, dick hervergedrangt,
Oder m einzelnen runden Kiirnem, wie sie hier
aus Mangel an Raum im Zweige fig. r. eingezeich-
net, da sie soust nur in getrennten Exemplaren
vorkommen.

Die Farbe ist geiblich rosenroth, — bei alien
Pflanzen braun.

SubstauK

knorpeh'g.

{

-i

i

^

I
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Bangia parasitica' S. Auf Sphwrococctis
pus, var. arujustifoUus Ag., bei Biarritz, fig. 32.

Wird nicht fiber 1 — 2 Linien hocb und zeigt

sich dem unbewaffiieten Auge mir als dunkel rosen-
rother, woIiigerUeberzng der vorbenaiinten Pflaiize.

Erst unter der Vergrosserung erkennt man die Idei-

nen, ku der Basis fadeiiforinigen, nach oben ansge-
breiteten und an den Spitzen keulenformig abge-
rundeten Blatter, vvelehe hauficr in kleinen Buschelii

zusanimen gruppirt sind, wie die Vergrosserung

%. 32 zeigt.

Der innereBau erscheint fast gealiedert, indem
die leeren Zwischenraume ntit den in Querreihen

paarweise liegenden punktirten Linien ziemlich re-

gelnmssig abvvechseln.

Piilota Ag., fig. 33.

Das von Agardh componlrte Genus Ptilota

nat als allgemeines verbindendes Kennzeichen die

gestielte, mit Klauen umschlossene Kapselfi-ucht

«nd die mebr oder vveniorer kammfdrmitfe Stellunff

aer kleinern ISebenzweige. Weiter aber haben
die einzelnen Species auch weniof mit einander o^e-

niein. Was die sogenannte Kapselfrucht anbetrifit,

imt der klauenfiirmigen Einscbliessung, so findet

nian diese indess unter andern ebenso bei verschie-

denen Ceramieen. Der innere Ban und die zvyeite

Art der Fruchtbildung weieht aber bei den ver-

schiedenen Species so sehr von einander ab, dass
^an genothigt seyn wird, sie in Zukunft in zwef
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vepschiedeneii Reihen aufzufiihren oder in zwei

vei'schiedene Genera abzutheileu.

Zur ersten Abtheilung gehoren, wenn man be!

der am langsten bekannten Art anHingt , Ptilota

plumosa Ag. mit den Varietaten. Sie ist, wie tig. u-

zeigt, callithamnienartig gegliedert und hat die

zweite Frucht in nackten Sphacellen cntvveder

auf der Spitze oder an den Seiten der kammarti-

gen Nebenzwelge, Zwar ist der Gliederbau niclit

seiten bei iiltern Exempiaren derer, die man zum

Typus ziihlt, etwas verdunkelt. bleibt indess doeh

in der Kegel immer erkennbar und ist bei deii

Varietaten immer sehr klar und bestimmt ausgepriigt.

Zur zweiten Reihe gGhov^n Ptilota flacc'ula Ag-,

Pt. asplenioides Ag.^ Pt.? p'nmatilida S. und wahr-

Bcheinlieh Pt. den.sa Ag.^ vvelche letztere mir noch

liicht bekannt ist.

Bei dan letztbenannten ist die Frons (fig. t.)

fein getiipfelt, gleich Sphwrococcus Ag„ und die

zweite Frucht findet sieh, wie bier bemerkt, in den

aufgetriebeneii kleinen Seitenblattern : eine Form,

die von der erstern so sehr abweicht, dass mJin

hiernaeh diese eher neben Sphwrococcus flmbriatus

(siehe tab. 2, fig. 12) und jene zwischen den Cera-

7/ilen einreihen mochte.

Dureh die mitgetheilte Abbildung soil hier nur

auf die Verschiedenheit der Hauptformen aufmerk-

sam gemacht werden. Es wird friib genug seyn,

sie anders einzuordnen, wenn erst die fremdenMeere
^aehr durchforscht u. reicbereAusbeute gegeben haben.

1
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Digenea simplex Ag.^ von den Antilles, fig. 34.

Die vorbenannte Pflanze, welche vonAgardli

schon beschrieben, ist hier nur gegeben, theils weil

noch gar keine Abbildnng davoii existirt, tbeiis weil

die Fructification derselben bis jetzt noch ganzlich

unbekannt war.

Im sterilen Zustand sind die kleinen Neben-

zweige, genau wie Agardh bemerkt, fast allenthal-

ben gloleh dick, an den Spitzen vollig abgerundet

und der ganzen Lange nach gegliedert. Hi

fugen will ich nur noch, dass die Glieder an der

Spitze etwas mehr breit als lang, in der Mitte

aequal und an der Basis noch etwas liinger sind;

jedes Glied mit 7 — 8 parallelen derben Venen

durchzogen.

Die fruchttragenden Zweige sind aber nichfe

unbedeutend von den sterilen versyhieden (fig. v.).

An den Endspitzen sind die letztern Zweige nicht

mehr abgerundet, sondern schrage zugespitzt und

etwas weiter abwarts dagegen aufgetrieben. Die

Frucbt ist oval, niit einem breiten, hellen Saum urn-

fiisst, ohne bestimmte Zahl und Ordnung, da sicU

bald nur 1 — 2, bald wieder 7— S an einer

Stelle zeigen.

In der ganzen obernHalfte dieser Fruchtzweigc

verschwindet allei' Gliederbau und es zeigen sich

nur statt dessen eine Menge durclieinander gescho-

bener kleiner Enden.

Cladoslephiis sctaceus S., Chili, fig. 35.

3—4 Zoll hoch. Die borstendicken Stanunfaden thei-
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len sich efwa 1 Zoll oberhalb der kleinen sehildfdr^

iiiigen Basis nach und nach 8- bis 12mai, jedoch
nicht regelmassig, d. h, weder in gleichen Entfer-

nungen, noch erreichen alle Zweige vollig gleiche

Hohe. Von unten bis oben sind alle Fiiden mit

1 Linie langen, ganz einfachen, borstenartigen Ne-
benzweigen quirlformig besetzfc (fio-. w.).

Die Hauptfiiden sind ungegliedert und bildeii

iiur durch die Stellung der Nebenzweige gevvisser-

inassen Ab^^at^re odei' Abtheilungen, bald sequal,

bald etwas lander.

Die kleinen quirlstandigen Nebenzweige stehea

an der untera Halfte der Pflanze i-ecktwinkeliff, ie

hoher nach oben desto spitzwinkellger, bis sie

-ganz oben fast parallel mit den Hauptfaden diese

einhiillen.

Die Gllederabtheiluncren dieser Zweicre sind

im Allgemeinen quadratiurinig, mit einem oder zwei
dunkeln Punkten und nur durch einen eiafachen

Ouerstrich bemerkt.

Die Frucht zeigt sich in den Spitzen der
obern Zweige sehr den Sphacelarien Ltjngb. ahnllch
und deutet auf aie nahe Vervvandtschaft beiderFonnen.

Die Farbe ist schmutzig grun; die Substanz nicht

sehr Starr und selbst getrocknet noch sehr biegsam.

Conferva hreviarticulata S., parasitlsch auf Ct-

stoscira fibrosa Ag. von den canarischen Inseln, fig. 36.

Diese kleine Pflanze wird nur 3 — 4 Linien
boch und ist dabei doch in den einzelnen Faden
fast so dick als eine Corste<
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Alle Faden, die unten mit elner knolligen Ba-
sis versehen, sind einfach, nach oben verdickt, an
den Spitzen zugeschragt verlanfend. v

I3ie Glieder sind etvras aufgeblassen oder an
den einfachen Absatzen eingekniffen, unten so lang
als breit, je iiCiher gegen die Spifze desto kiirzer
und breiter und zuletzt an den Spitzen wenigstens
zvveinial so breit als lang.

In der Mitte jeden Gliedes befindet sich eino
kieine Kugel, die bisweilen unter dem Compositum
compact erscheint, bisweilen aber aueb, wie fio-. z.

mehrere vereinzelte Ktinier einschliesst. Die Farbe ist

braunroth
; die Substanz verbaltnissmassig sehr derbe.

Neben den grossen Fiiden, an derselben Basis,

bemerkte ich dem unbevvaffneten Auge ganz un-
sichtbare, kleinere, von etwa nur ^^^ Linie Hohe,
%• X-. «• y., welche nicht allein die viillige Auk-
bildiing der gWissem Faden, mit den eingeschlosse-
neu Kiigelchen, im verjiingten Maasstab zeigten,

fiondern zvvischen diesen auch noch mehrere kieine,

langliche, gesaumte Sphacellen, deren Zvveck ich
i^icht zu deuten waire.o

Es will indess scheinen, als wenn diese Art
nebst Conferva carnea JJUlic, vielieicht auch C. flac-
cida und ahnliche, in der Weise wie sie ihre
-^^I'ueht Oder Embryoneji bilden, von den gevvohnli-
*^"en Conferve^iformen so sehr abweichen , dass
diess wohl eine genatiere Beobachtung verdiente,
^elehe spaterhin sie vielieicht als eigene selbststan-
^^ge Reihe absondera wird.



350

Zygnema linearis S, In klelnen Bachen auf

den Antillen, fig. 37.

In einem unordentUehen, zusammenofedpiickten

Haufen waren die Faden auf dem Papier angetroek-

net. Beiiu Aufweichen zeigte slch eiu Thell der-

selben vereinzelt, wie fity. b. u. c, wahrend anderCj

der Liinge nach aneinander gereihet, eine Membraii

bildelen, wie fig. a., ohne dass iiii letztern Fall

der innere Bau und die aussere Form anderweitig

geandert waren, als dass die Glieder durch das

Anschliessen cylinderforinig erschienen. In den

getrennten Faden sind sie dagegen etwas aufgebla-

sen in der Mitte, wie bei fig. b^ oder gegen den

oberri Rand, fig. e.

Die kleinen Grannia, welche sieh spaterhln zu

Embryoneri vereinen, iiegen in 3— 4 Linien reihen-

formig, der Liinge nach in den Rohren.

Die Glieder sind nicht alienthalben von glei-

cher Lange, bald kaum 3-, bald wenigstens 4mal

so iang ais breit, verdunkelt gegen die doppelt ge-

Keichneten, durchsichtigen Absiitze. Fig. d. zeigt

ein Paar Faden in Copulation.

Um nicht nach dieser Einen neuen Species eo-

gleich ein neues Genus aufzustellen, babe ich diese

Pflanze vorlaufig den Zygnemen zugeselit, da sie

diesen im innern Bau und derBefruchtuncf am nacb-

sten kommt. Der ausgebildete Giiederbau stellt sie in-

dess den Conferven naher, noch ixhev Motigeotia Ag.

Dm ck f ehler: Diejenige der Ectlon' schen Pflanzen,
welche ia dieser Zcitbcbrift pag. 5 und audern Orten
Zonaria nervosa geuannt ist, soil Z, ncevosa heiisen.
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11. Ges ells ch aft s- Versa mmlun gen.

SU%ungen der k. hotan. Gescllschnft -zu Regensbwff.

IVip iniissen vorerst inisere Leser uni giitige

Nachsicht bitten, dass wir, dui'ch fiemde giitige

Mittheilungen iin Raume beengt, erst jetzt dazii

k(nnmen, f'ortgesetzte Kechenschaft iiber das Wir-
ken imserer Gesellschaft abzulegen, nnd dainit zu-

gleich iinsern Frennden oftentlichen Dank liir die

vielen Bereicherungen darzubringen, womit ihre

Giite fortwahrend unsere Institute bedacht hat.

Die letzte in diesen Blattei'n angezeigte Sitzung

hatie am 25. Juni des verff. Jahres, als am Tao^e

der lOOjahrigen Jubelfeier von Linn ^'s Doetorpi'o-

inotion stattoefunden. Nach derselben verhinderten

theils Reisen, theils Berufsgeschiifte liingere Zeit die

Vereinigung samnitlicherMitgliedei* zu einer ordent-

lichen Sitzung, welehe desswegen bis zum 11. No-
vember verschoben werden musste. In derselben

wurden folgende fiir die BibHothek eingegangene

BeitraVe vorffelecrt

:

1) Dr. C. F. D o b e I , neuer Pflanzenkalender.

Niirnberg 1835. 2 Biinde.

2) Nova acta physico-medica Acad. Cfes. Leopold.

Carol, natui-ie cnrlosoruin. Tom. XVII. pars. L
Vratislav 1835.

3) Dr. F. L. Nees ab Es en beck genera plan-

tarum Flora? germanicie. Fasc. VI. et VIL
Bonn 1835.

4) Th. Helm dissei'tatlo de methodo physico-

historica. Vieun. 1835.
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5) Dr. J. C. Zenker, Plantae indicje, quas in

montibus Nilagiri dictis collegit B. Schmid.

Dec. I. Jen. 1835.

6) Ueberslcht der Arbeiten und Verandemngen
der schles. Gesellschaft fiir vatei-landische Cultur

in den Jahren 1S33 u. 34. 2 Hfte. Bresl. 834 u. 35.

7) Naturgeschichte der drei Reiche etc., 21— 24.

Lieferung und Atlas 3. Lief. Stuttgart 1S35.

8) Kostcletzky, allgemeine medlzinisch-phar-

niaceutische Flora. 4. Band. Prag 1835.

9) Verhandlungen des Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues in den k. preuss. Staaten. 22. Lief.

Berlin 1835.

10} Bruch und W. P. Schimper, die Laubmoose
Europa's, in Monographien. 1. Lief. Phascace^
et Buxbaumiacese. Stuttg. 1835.

11) H. G. L. Reich en bach 5 das Universnm der

Natur. 4. Liefer. Ueber die natiirlichen Ver-

wandtschaften der Pflanzen. Leipzig 1835.

12) Jahresberichte der k. schwedischen Akademie
der Wissenschaften iiber die Fortschritte der
Botanik im Jahre 1831, 1832 und 1333, iiber-

setzt von B e i 1 s ch m i e d. Bresl. 1835. 3 Bande.
13) Bericht uber die Pflanzen- und Blumen-Aus-

steilung in Frankfurt am Main.

14) Memoires presente'es a TAcademie impe'riale

des sciences de St. Petersbourg. Tom. L livr. 1,

2, 5, 6. II. 1, 2, 3. III. 2. St. Petersbourg
1830— 34. 7 Biinde. (Verfolg nachstens.)

(Hiezu Steintaf. III. u. IV.)



A I 1 g e m e i n e

botanische Zeitung

Nro. 23. Regensburg, am 21. Juni 1S36. ^ '

I. Original . Abhandlnngeh.* :

BemerkungenHber einige sellnere Pflanzen^ welche
im Oldenhurgihchen an der Kuste der Nordsed

vorkommen; yon Hrn, Apotheker Bockteler
in Varel.

^9 ist gewiss sehr znveckmMssig, um die deut-

sche Flora immer mehr zu berichtigen, dass einzelne

Pflanzen, Ih deren Darstellung sich bei verschied^-

nen Schriftsteilern erhebliohe Abweiehungen finden,

genaueii Beobachtungen anterworfeii werden, and
bei auderen Pflanzen das Maiigelhafte in ihrer-Be-

schreibung nachgeholt wird. Aus diesem Gesicfats-

punkte sind hier einige Pfianzen der Gegend, in

<ler ich wohae, welche ich Gelegenheit hatte genaa

*u beobacbten, beschrieben, doch ist niir dasjenige

bervorgehoben, was ich in den mir za Gebote ste-

benden Schriften iiber die Flora Deutschlands noch

nicht dargestelit finde, oder was mir einer Berich-

tigung zn bediirfen scheint.

1) Lepturus filiforinis Trin, — R e i ch e n b a ch

Iconogr. fig. 1334. Dieses Gras, fur welches die

,FL excurs. nur einen deutschen Standort angibt,

iifimlich die lusel Norderney, fand ich im verflosse-

Flora 1836. aS, Z
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iSo&iiner. am
der Nordsee) anf feuchtem, thonhaltigen Boden in

sehr dichten ^asen iiiaf wenJcf verbreitet. — Der

Hali^ mit der Aehre 3^—10" hoch, einfach oder

^®**gr ™l* seiner Basis liegend, an grossen Exempla-

ren Tn *3en untersten Gelenken £ekniet, der obere

Tbeil mit der Aehre in einein ziemlicb flachen Bo-

gen, seltner gerade aufsteigend. Blatter am Kande

^urch feipe Sagezahne, auf der Oberflache durch

Hakch^n oder erhabene Punkte scharflich, die

Bander eingerollt. Das Blatthautchen findet man

am haufigsten bis auf Spuren, ^euweilen bis auf ei-

esa

left Saum Verschwandeo. An seiten vorkomoien-

4dnii wifrucbtbaren Individuen fand ich dasfe^ents^n

das Blatthautchen vollig ausgebildet; es hat in die-

feem Falle eine langliehe Gestalt und ist zugespitzt

odfer abgerundet. Aehre schwach zusammenge-

driickt ; Spindel gestreift, die Glieder nicht ange-

6i!hw<^len; Klappen diek, lederartig, schwertfiirmig,

wenig grosser ate die Spelzen. — Der holzige Wur^
eelstock spricht fiSr dne mehrjahrige Dauer dieser

Pflanze, welche ihr anbhschonW ilid enow (Spec,

pi.) zusehrieb. Erst im Jnli fand ich sie bliihend.

Meine Csudlichen) Exeinplare des LepL incur-

ratus unterscheiden sich von dem hiesigen L. fUi-

farmis hauptsachlich : durch astigere, starkere Halme^

mehr erweiterte Bl^tscheiden , stark gekriimmie

und viiliig runde Aehren, durch die unter den

Aehrchen angescbwoHene und an dtesen Stelten

t
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glatte Spindel, ferner dnrch ISngere Klappen, die
lanzett-pfriemlich und betrachtlich langer als die
Spel/en sind.

2) Tritieim affme Beth, — Agropyrum acutum
DC. /3. afflne Bchb. in FI. excurs.

Ich habe ein Original-Exemplar von Dethar-
ding in der FI. exsicc. cur. Reichenbach nnd
Reichen bach's Abbildnng in der Agrostogr. germ,
mit der hiesigen Pflanze verglichen.

Sie kommt hier auf trockenem Sandboden ge-
meinscfaaftlich mit Trit. acutum und junceum vor,
«nd macht sich schon in der Feme durch einen
beJIgriinen, nicht blauHch bereiften Halm vor jenen
bemerkbar. Allerdings steht sie dem vielgestaltigen

T. acutum nahe, weicht aber doch in manchen Stiicken
sehr von ihm ab ; anch babe ich keine Uebergange
gefnnden. — Halm anfrecht oder aafsteigend, sf^r*-

und stark. Blatter wie bei T. acutum anfangs flacli

und schlafF, spater aber eingerollt und steif. Die
Ausscbnitte der Aehrenspindel immer glattrandig.

SchwieFen deutlicher gesondert als bel der ver-

vvandten Pflanze. Die Zahl der Aehrchen ist et-

^as grosser als bei jener. Diese 5 — 6b!umi^,

^eitlanzeitformiff, stumpf^ etvms eimvarts gekrummt^
griinlich gelb und sin den Spitzen br^'nnlich ge-

fleckt. Klappen lanzettformig, mit sehr kurzen dl-

cken Spitzen versehen und lederartig. Die untere
opelze eirund-lan%€ttfdrmig^ etwas abgestutzt, der
Kiiekennerv in eine kurze, dicke Spitze auslaufend,
«nd die Seitennerven oft in Form kurzer ZAhne

Z 2
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vorgezogen. Die Scbiippen and das Ovarium sind

wie bei T. acutnm beschaffen, (s, Kunth Agrostogr,

T. II.)

3,) Trilicum acittum DC, var. procumbens.

An der biesigen Kiiste komnit auf Saiidboden

HI Gesellschaft aiiderer Arten derselben Gattung

eine eigenthiimliche, begrannte Varietat des T. acU'

turn vor, die dem T. strictum Deth, nicht sehr fern

Ku stehen scheint. — Sle ist gestreckt, seltner an-

steigend, blaugrau bereift. Die Blatter kurz, flach,

nur an der Spitze eingerolit, am Rande sebr scharf,

auf der Oberflaehe scharfiieh nnd zugleich flaum-

haarig Aehrenspindel sehr scbarirandig, seltner

glatt. Die 9— IS kablen, schmal lineal-lanzettlichenf

5— 7blutbigen und oft liber 1" langen Aehrchen

Bind der Spindel sehr genahert; sie stehen auf

deutlieh gesonderten Sehwielen. Die Klappen Hneal-

lanzettlieh oder ianzettlicb, 5— Cnervig, zugespitzt,

stnropf oder auch schief abgestutzt, aber auch in

den letztern Fallen der IWittelnerv in eine sehr

kurze, dicke Spitze vorgezogen; sie decken die

Halfte der Aehrchen. Die nntere Speize lanzettlich

und begrannt, die untersten oft nur in kurze Spi-

tzen auslaufend ; die obere kiirz, abgestutzt, oft

ausgerandet und auf der aussern Flache scharflich.

Ovarium und Schuppen wie bei der Stammforro-

4) Juncus boUiiiciis Whlb, Nach Mortens
undKoch cD.FL) und Reich enbach (Fl. excurs.)

soil diese Pflanze einen rundlichen, einblattrigen

Halm haben; auch Roth sagt im Man. botan. yon

1
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ilir: „eaule scapove teretiudculo." Dagegen muss
ich beinerkeii, dass die hlesige Pflanze (sie kommt
iiier auf Thon- und auch auf Sandboden sehr haufig

vop) stets eiiieu eben sa stark zusaininengedriick-

ten Halm zeigt als June, compressus^ und dass der-

selbe sehr oft 3 odw 4 Blatter trSgt. — Die For-

men der Kapsein und die Langenverhaltnisse awi-
schen diesen und ihren Hullen bieten ubrigeiys ge-

niigende und constante Unterscheidungsmerkmale
fur beide Pfianzen dar. — J. compressus ko^mi
ebenfalls hier am Sti*ande vor, zeigt aber Auch bier,

bis auf einen starkern, fast stielrunden Halm, kelu«

Abweichungen.

5) Sagina fnaritima Don kommt in Gesell-

Bchaft von Leptut'us filiformis, jedoch auf leichterm

Boden vor und ist, wie fener, nicht weit verbrei-

tet, aber auf ihrem Standorte nicht selten. — Blo-

toenblatter konnte aucb ich an diesem Pflanzchen

nicht auD^nden.

6J Alsine marina (Roth^i und marginata (DC).
Meptens und Koch erkannten in diesen Pflanaen

nur Formen einer und derselbeii Species, und fiihiv

ten sie als solehe in ibrer Flora auf; Roth uii4

Keichenbach dagegen trennten sie in ihren Wer-
ken als zvvei verschiedene Arteu* Ich babe diese

Pnanzen an der hiesigen Xtiste sorgfaltig beobach-

*et, und finde sie bo sehr verschieden, dass ich der

Meinung des Hm. Hofr. Reich enbach bin, wel-

ma
AUftgesprocben hat. — Will taan A. marginata
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blosse Form der A, marina betrachten, dann muss

man auch Alsine rubra hinzuziehen. — Ich theile
F

hieriiber folgende verglelchende Bemerkungen mit,

welche dieses naher darthun:

Alsine marina.

BImnenblatter langlich-

eiformig

,

A, marginata.

Blumenblatterrundlich-

oft nach der oval, sehr concav, zuwei-

Spitze za stark verschinfi- len sehr kurz zugespitzt,

stumpf, die Spitze in eine Falte

gesattigt - rosenroth und gelegt, iila, selten weiss,

betrachtlich kiirzer als mit dem ^clche vop glei-

dor abstehende Kelch.

Die Blumen biiden

dlchte Trauben.

Die reifeKapsel schmal,
auch am untern Ende ver-

schmalert, fast elliptisch,

fast bis zur Basis drei-

kantig und kaum langer

als der sie locker umge-
bwide, oii welt von ihr

abstehende Kelch.

Der Samen ist am

cher. L^nge,. Die Kelch-

blatter stehen horizontal

unter der ffeiiffneten Blu-

menkrone, oder sie sind

(zur Mittagszeit an hei-

tern, warnien Tagen) zu-

riickgeschlagen.

Die Blumen in sehrlo-

ckere Trauben vereinigt.

Kapsel nach unten

stark aufgetrieben und

kugelig abgerundet, nur

an der Spitze dreiseitig;

sie tritt fast mit der Halfte

ihrer Lange aus dem Kel-

che hervor und wlrd von

demselben

schlossen.

einge-

Der Rand des Samens
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eebarf ist gana aii4 bij^it; ge-

uiid nur halb so gross

als der der verwandten

Art, den Fliigel abgerech-

net Nur sehr selten fin-

fliigelt, £Bvreilen nur zu

2\vei Dritttheilen pdef

niit Fragmenten eipei^

schmalern Fliigelrande^

det man am Boden der versehen. Sehr selten

Kapsel einige geftiigelte verschwindet der FJiige}

Samen , die dann auch gaozlicb.

in der Grosse denen der

A. marginata gleichen.

Die Bemerkung von

Mertens und Koch,
dass sife in einer jeden

Kapsel einige mit einem

Fliigel versehene Sarnen

gefunden baben, finde ich

bei einer grossen Anzahl

biesiger Exeinplare kei-

neswegs bestatigt.

Unter den Theiiungen Die Basis der lanzetf-

tier lineal - lanzettlichen lichen Kelcbblattcheu i^t

Kelchblattchen stehen 5 ebenfalls mit 5 schwarz-

braunpurpur

Driisen,

gefai-bte lichen Driisen bezeichnet,

die aber nicht so stark her-

vortreten als heiAsnarma^

u. an getrockneten Exem-

plaren oft nicht mehr zu

sehen sind. Roth be-

hauptet, dass sie lehlen,

i<A nabe sie aber bestSil-

r J dig gefundeo.
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BiMtteranfbeldenSei- Blatter halbcylindrisch,

ten mndlieh mid etwad selten auch auf der Ober-

zusammengedrtickt , sel- flKche rundlieh.

ten auf der Oberflache

flach.

Die obern Theile der

Stengel, di» Blumenstiele

Stengel, Blumenstiele

und Kelche stark behaart,

nnd Kelche kahl oder sehr selten fcahl.

behaart.

Der 3 6" lange Sten-

gel ist dunkelpurpur ge-

farbt, und auch die Kel-

che und die ihnen nahe-

Der Stengel ungefarbt,

oder nur an den Knoten

blSulich angelaufen. In

alien iTbeilen ist diese

fitehenden Blatter baniig grosser, erreicht oft eine

hellpurpar iiberlaufen.

Sie kommt auf Sand-,

Lange von 16", und fin-

det sich hier nur auf

Moor-undThonbodendes Thonboden.
Strandes vor.

Obgleich unsere Pflanzen dorch vorkommende
Abweichongen vom Typns sich etwas nahern, so

feind diese Abweichnngen hier doch nicht erheblich,

und besehranken sich fast ganzlich (wie das bei

manchen Strandpflanzen der Fall ist) auf die Blatt-

form und den Ueberzug. Ich finde, dass die For-

men der Kapsein und die der Blumenblatter, das

Langenverhaltniss beider Theile zu den Kelchen,
dann die Beschaffenbeit derSamen, bis auf die oben

genannten s^ltpea Abweichungen , constant sind,

dass daraus sehr werthige Merkmale fiir jenePflan-

1

^

1

1

l!
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Ken hervorgehen, an welchen man sie Imraef leicht

erkennen kann.

7^ Tormentilla repians L, Sehr hSnfig In

hiesiger Gegend, sowohl auf Moor- und Lehmbo-
gen an sonnJgen Often , a!s auch auf Saiidboden

fichattigep Waldrander. — Gestreckte, wenig ge-

theilte Stengel, die an sehattigen Orten fast die

Lange einer EUe eriangen, langgestielte Blatter,

eiruiid-keilformige Blattchen, und breit verkehrt-

herzfbrmige tief aasgeschnittene Bluraenblatter sind

sehr bestandige und anszeichnende Merkmale fur

diese Art. Nicht so bestandig sind die nngetheil-

iQii oder zweizahnigen Nebenblatter, da diese nicht

selten drei- und viertheiliff oder zahniff erscheinen.

Anch die Grosse der Biumenblattei? andert ab, da

man, wiewohl S3lten, kleine Exemplare findet, an

welchen dieselben fast nur die Grosse derer der

verwandten Art haben.

Selten kommt bier vor von ihr: 0. caule sar-

mentaceo.

Sy Myrica Gale L. — HermaphrodUus. In

einem Sumpfe der hiesigen Gegend kommt dieser

Hermaphrodit in drei Formen vor, vpelche sich be-

Bonders durch die Gestalt ihrer Katzchen von ein-

ander unterscheiden. Die eine dieser Formen hat

namiich eyiindnsche, eine andere eiformige, und

die dritte fast kageli'unde Katzchen. Die Schnp-

pen enthalten 1 oder 2 Griffel und 2 oder 4 An-

theren, und man findet hSuiig, dass nur die an der

Spitze der Zweige stehenden Katzchen, zuw«ilen
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anchnardieoberen S^huppen derselben beide Orgaiie,

die iibrigen dagegen nur Antheren enthalten, Selten

verschwind^n jieGriffel fast ganzlich. Bei derAbwe-
senheit dei^ Gpiffels findet luaa 4 oder 6 Antheren wie-

ner; aber nie zeigen sich Griffel ohne Antheren. Bei

der erstgenannten Form, welche durch die Gestalt der

Katzchen der maanlichen Pflanze am iiachsten steht,

findet das Verschwinden der Gxnffel am haufigsten

statt; dasselbe ist auch bei der zweiten Form be-

sonders dann der Fall, wenn die eifdrmigen Katz-

chen sieh mehr ausgedehnt haben und dadurch

langlich geworden sind. la den runden und den

eiformigen Katzchen fand ich in der Eegel einige

Friichte ausgebildet, nie aber bemerkte ich dies*

in der eylindrlschen Form. Die Katzchen dieser

Zwitter haben die dunklere Farbe derer der weib-

lichen, Stamm und Zweige bald die branne der

mannlichen, bald die dunkelrothe der weiblicheu

Pflanze. Die jiingeren Zweige zeigen dea stai'kern

feinhaarigen Ueberzug der weiblichen.

9) Aster Tripolium L. Auf dcm Vorlande
des Strandes kommen hier drei sehr kenntiiche

Varietaten von diesem Aster vor.

». precox. Blatter halbfleischig; Grundblatter
lanzett- oder spatelfdrmig und stets ganzrandig, die

des Stengels Uneal-lanzettlicb, zuweilen scharfran-

dig. Diese Varietafc wird 1^' hoch, bliibet \m Joni

und Juli, nnd kuramt auf Wiesen vor. Sehr^ selten

findet man Exemplare mit rosenrothea Strahlblonkea.
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jS. »erolinus, Sle bitihet im August und Sep-

tember an und in Graben, erreicht eine Hfihe vol*

2— 4 Fuss und dariiber, ist in alien Theileu gros-

ser und starkei' als die friihe Form, und hat dieke

fleischige Blatter. Die grundstiindlgen Blatter nicht

selten 1' lang, lanzettformig, lineal - oder lang-

lich - lanzettfprmig, elliptisch, oder spateUormig;

die erstgenannten Formen sind raehr oder weniger

sicheliuroiig gekrummt , und alle ganzrandig oder

gesagt - gezahnt. Stengeiblatter lanzettformig, selt-

ner lineal -lanzettformig, oft weUenformlg gebogen

und an der Spitze gedreht, zuweilen sparsam ge*

6agt- gezahnt oder am Rande scharf,

7. discoideus* Diese Varietiit, die mit a. an

denselben Orten, selten in Graben vorkommt und

bier ungemein haufig ist, unterscheldet sich von jj.

nur durch die fehlenden Strahlblumen, die man zu-

weilen nur zumTheil verschwunden iindet.^— Auch
von a. findet man, jedoch sehr selten, Exemplare. '

denen die Strahlblumen ganz oder theilweise fehlen.

lOy Alriplex marina L. — Detharding
Consp. p. 24. Sow'ohl auf Sand - als anf Thonbo-

den sehr haufig am Stande der Jade. — A. marina

ist der A. lUtoralU zu nahe verwandt, um von ihr

£kls selbststandige Art getrennt werden zu konnen.

AUerdings kommen Individuen vor, deren Friichte

eine von denen der A. UUoralis sehr verschiedene

Form zeigen ; aber diese Form, namtich die mit

heretorraig-dreieckigen, stumpfen Fruchtdecken, de-
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ren RMnder fast bis zup Spitze stark gezahnt sind

und auf einander liegen, kommt selteii vor, iind

eine nicht unbedeutende Anzahl von Mittelformen,

von welchen man oft nicht weiss, wohin man sie

bringen soil, sprechen deutlich fur die Identitat bei-

der Pflanzen, welche auch diirch das Vorkommeii
der oben n«her bezeichneten Friichte der A. ma-
rina und der rauten-eiformigen der A. littoralis —
der Endglleder einer iangen Reihe von Fruehtfor-

men — auf einein und demselben Individuum aus-

ser alien Zweifel gesetzt wird. Gezahnte Blatter

(sehr selten sah ieh an der hiesigen Pflanze gesagt-

gezahnte, nie aber gesagte Blatter) fand ieh nur
an A. marina; aber Merkmale dieser Art konnen
bei Pflanzen der Familie, zu weleher die in Frat^e

Btehende gehort, und namentlich bei der letztge-

nannten nur eiaen sebr untergeordneten Werth ha-

ben, da sie sehr unbestandig sind. Was Form und
sonstige Beschaffenheit anderer Theile anlanot, finde

ieh beide Pflanzen ganz iibereinstimmend. Hinsicht-
Uch der Griisse aller Theile und der Farbe dersel-

ben variiren beide ausserordentlieh ; — und sie

deuten nebst manchen andern Meerstrandspflanze.i
auf den Einfluss hin, welchen die eigenthiimliehen

Verhaltnisse, unter denen diese Pflanzen vegetiren,

sowohl anf die Formenbildung einzelfter Theile,

als auf das ganze Aeussere derselben ira hohen
Grade auszuiiben scheinen.

11) Gnapkalium nudum Hoffm. Findet sich

in Gesellschaft von Gnaphaiium ulisinosum, Chetw-
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pod, crassifoUtim Schrad., der rundblattri^en Form
von Veronica scutellata u. in, a. nicbt haufig auf

sandigem Boden entwiisserter Fischteiche in der
Nahe von Varei. Es ware zu wiinschen, dass diese,

bis jetzt noch sehr selten gefundene Pflanze, die

aber auf dein nordiicben Gebiete von Deutschland

M'ohl noch mehr verbreitet seyn mocbte, ferncr aa
ihren Standorten beobachtet, oder durch CultwP-

versuche gepriift wiirde. — Sie ist lebbaft: grun
und ganzlich frei von einem woHigen jQeberzijge.

Die sehr astigen Stengel an&teigend od^:- iiegend.

Zweige und Biumenstiele mehr oder vveniger jtn%

sehr kurzen Weichstachein besetzt, die sich zuwei-
len auf der Unterseite der Blatter iiber den Mittel-

nerv ziehen, seltner als solche oder als . Hakcheit

an den Randern der Blatter erscheinen. Blumen-
stiele ziemlich lang. Die Blatter lanzett-iinealisch

(die des 6f. uUginosum wiirde ich dagegen lanzett-

lic'h nennen), ziemlich spitz, w ellenfdrmig gebogen
oder kraus. Der Pappus Gstrahlig, haufiger aber
8- oder 9strahlig.

Wenn nnn gleich der Pappus, wegen derVer-
anderlichkeit der Zahl seiner Borsten, keln siche-

res Unterscheidungsmerkmal fiir diese Pflanze ab-

geben kann, so ist sie durch die Form der Blatter,

durch die ganzliche Abwesenheit einer woliigen

Decke u. s. w. hinreichend von G. uUginosum ver-

schieden. — Man findet zuweilen wohl kleine, lie-

gende Specimina von tf. tdiginosum^ deren Blotter
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fast kahl gewordeit s!nd; aber deutliche Ueber-
f

gSnge der In Bezog stehenden Pflanzen babe ich

bis jetzt nicht gefnnden.

n. -^ OesellsehaftB- Versammlungen,
V&rfOlg der^ Sit%vng der konigl. botanischen GeselU

schaft vom 11. Noi?ember 1835,

Fiir die Bibliothek wareri ferner eingegangen:

15> Recueil des actes de rAcademie imp^riale des

sciences de St. Petersboiir^ 1827— 1833. 7Hfte.

16) L. G. Trevira'nus, Physiologic derGewSchse.

1. Band. Bonn 1835.

\7i Otto, der Seiilussel zorBotanik oder deutliche

Anleitangr zum Studioai dei* Gewaebskunde.
\ ^ * .Rudoistadt 1835.

Hr. Geh. Rath Zeyher in Schwetzingen sen-

dfet fiiir das Herbarium der Geselischaft Exemplape

des SisyrincMum aneeps und dev Orobanche PierUHs.

Der botanische Garten erhalt durch die Giite

des Hrn. Generals Baron v. Weld en in Frank-

fort am Main 12 Stiick Samereien seltener Zier-

gewachse aus seinem Garten.

Director v. Voith theiit eine merkwiirdige

patbologiscbe Erscheinnng an einigen Aepfeln mit,

woven erExempIare vorlegt und foiwende briefliche

Notiz vonHrji. Dr. Gieri in Neunburg vor'm Waid
verliest

:

„So eben bringt mir Hr. Apoth. Ostermayer
mehrere gerade vom Banni gepfliickte AepfeJ, die

ihm durch ibr sonderbares Anssehen auflielen. Sie

siiid zurZelt ihrer gewohnlicben Reife abgenommen
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«nd zeiVen sich beim Befuhlen ungewdhnlic^ liari

und spezifisch viel schvverer; sie haben em eigen-

thiimlich geflecktes Aussehen, die Fiecken sind

Kchmutzig kuchgriin^ einen grossern oder geringem
Umfang des Apfels einnehmeiid. Beira Durchschneii-

dea zeigten die Aepfel an den den Fiecken enti.

sprechenden Stellen in ibretii Parenchyin sich gras-

griin gefarbt und viel saftiger, vrafarend die iibrigen

nattirlich gefarbten aussern Stellen entspreehendeh

Parthieii des Parenehyms das gewShnlicbe wd&&-
Jich - mehlige Aussehen batten; diese griineit

Farbungen des Parenchyms drangen mebr ode^
wenigep tief ein, gingen bei einigen bis ans Kerrt^

haus, beS andern erschienen bloss Streifen ode^
Fleckc^n, die rings von gesund aussehendem Paren-
chyin umschlossen waren. Die Kern- oder Samen'-
facher waren stark m it einer farWosen, \vie£iw^sft

\

Klebrjgen, dicklichen, siissen Finssigkeit an^feMIt^,

die Kerne in den Fachern entwederganz verkiimmert
Oder so verkriippelt wie beiliegendes Muster zeicrt,

I>ie Griisse und Form der Aepfel war meistens
normal, einige aber waren auch g^nzHch verkriippelt,

bockerig, kiein und beim Durehschneiden hart,

saftlos, weiss und griin gefleckt."

„Der Baum, welcher diese Aepfel frug, steht obn-
gefahr 2 Scbritte von einer Kalkgrube, in welcber
>n den Monaten Juli und August viel Kalk geloscht
^vurde, nahe an einer Wand, und ist den Strahleh
"ep Mittags- und Abendsonne ausgesetzt. Es fragt
s'cb nun, ist die vorliegende Abnormitat der an-
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haltenden Trockenheit dieses Jabres (doch es war

j^ auch iia vorigen Jahre nicht viel besser mid

docb gediehen diese Aepfei dort gut) zuzuschrelben,

pder der Einwirkung der Kalkdampfe, fiir welches

ietstere ich liebep stiinmen mochte. £s lohnte sicb

der Mube, bieruber Versuche anzustellen.*

., Director v. Voitb bemerkte, dass einer spa-

tern brieflicheii Nacbricbt des Hrn. Dr. Gierl zu

Folge die Kalkdampfe nicbt wobl Ursache dieser

Abnormitat seyn konnten, da die gedacbte Kalk-

grube scbon im vergangenen Jahre ano-elegt war,

ohne dass jene Veranderung an, den Aepfein be-

ohachtet worden ware, Ei? glanbt daber, dass der

einer

haften Stimmnng des Baumes gesucht werden miisse

and. bait es fiir zweckmassig, Hrn. Dr. Gierl zur

Fortsetzung seiner VersuchQ aufzufordern, worin

ibm die Gesellscbaft beistimmte.

Ferner zeigt Director v. Voith den Wurzel-

ast, eines Baumes, wahrscbeinlich einer Pappel,

vor, welcher an den Rohren der Wasserleitiing

bei Kampfmiihl gefandeu worden war und in seiner

Entwicklung gebemmt, eine spiralige Richtung ge-

nojnmen und die metalienen VVande der Robre platt-

gedi'iickt batte.

Director Dr. Hoppe theilt scbliesslicb einig©

interessante Notizen iiber seine diessjiihrige Alpen-

reise uiit und zeigt mebrere seltenere Pflanzen als

Resultat derselben vor. (Verfolg nachstens.)

(Hiezu Intclligbl. Nc. H)

i

*
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botanische Zeitung

Nro. 24. Regeiisburg, den 28. Juiii 1836.

I. Original -Abhandlungen.
chtrdge %u dem ,,systernatiscken Verzeichniss alter

in Mdhren und in dem K K, ostreichischen An-
tlieil Schlesiens wildwachsbnden^ his jet%t ent-

deckten phcenerogamen PflanzeUy von den Hrn.

11. Rohrer in Briinn und A. Mayer in Gros-

Herlitz. Briinn bei R. Rohrer 3835"; von

Hrn. Apotheker Grabowski in Oppeln.

hne mich anf irgend eine Beurtheilung die-

ses sonst niit Fleiss und Sorgfalt bearbeiten Werk-
ehens einzulassen, beabsichtige ieh nur, zur gi'os-

seren VervoUstandigung desselben, einige Nachtrage

liefern, und diirfte jene von meinem verehrteii

Freunde, Hrn. Prof. Hoehstetter in Essiingen,

bearbeitet zu vviinsehen seyn, dem sowohl Mahrens
^Js auch des Gesenkes PHanzenschatze geniigend

bekannt sind.

Der seit mehreren Jahren von mir wiederholte

Resiich des sogenannten hohen Falls bei Carlsdorf

Heferte hiezu die meisten Nachtrage, weniger das

schone Landehen, Herzogthum Teschen, weil ieh

dieses, vpegen grosserer Entfernung von meinem

Wohnort, nicht so oft durchsuchen kann, und auch

Flora i836. 24. A a
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meia Freund Pastor Kotschy die dortige Flor

am besten kennt |ind bereits Beitrage geliefert hat.

Es gilt zwar ganz gleich, mit vvelchem Naraen

etu Ori belegt wird; da aber im Gesenke mehrere

Yon den Bergen herabfliessende Bache ,,hoher Fair

genannt werden, so ziehe ich es vor, diesen, durcli

Pflanzenreiehthum ausgezeiehneten Puiikt des Ge-

senkes nach Wimmer*) ,.Kesser* zu benennen.

Mit Ausnahme weniger Pflanzeii scheint sich dort

die Flor des ganzen Gesenkes coiieentrirt zu ha-

ben, und als Ersatz fiir erstere findet man hier sol-

ehe, die von da ab nur wieder im hohen Riesen-

gebirge aufzafinden sind ; z. B. Eriophorum alpi-
-I

num, Bupleurum longifoUum^ Bartsia alpina, Iledy^a-

rum obscttrum, und dann seiche, von denen mir in

Schlesien kein zweiter Fundort bekannt ist; z. B.

Trichodium alpinnm Scop.^ Poa alpina^ Plantago

montana Link, Aster alpimis, Hieracium rillosum L-

und Crepis sibirica L. Die von H o eh s t e 1 1 e r als

dort vfracbsend angegebene Saxifraga umbrosa babe

ich bis jetzt noch vergebens gesucht ; indessen be-

Kweifle ich durchaus nicht ihr Vorkommen.

Qbschon oblges Verzeichniss nur Phceneroga-

men enthalt, so diirfte die Auf/ahhui£r der im Ge-

senke und dem Teschner Gebiet wachsenden und

mir bekannt gewordenen Fame als Zagabe freund-

lich aufgenommen werden,

'' Uebei-sieht der Arbeiten luii Veranderungen <ler schle-

sischcn Gesellschaft fiir valerlandische Cullwr im

Jahir i853. pngr. 75. >
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Veronica verna — adde im Freiwalder Thale
an den Berglehnen.

Valeriana tripteris — iiberall am Gesenke han-

fig; andert ab mit fast ganzen Blattern.

Valeriana dioica —. ebenso.

SchcpMus albus — am rothen Berge und anf
den Reihwiesen.

iViodia decumhens —^ bei Ober-Einsiedel.

Scahiosa lucida — im Kessel.

Flantago montana Lam, — im Kessel auf den

obern Felsen.

Sagina apetala von HerHtz, ist nach Koch's
Bestimmung S. depressa Schulz.

Lysimachia thyrsiflora — bei Weichsel im

Tescbnischen,

Lysimachia nemorum — am Leiterberge.

Campanula latifolia — im Kessel.

Phyiemna orbiculare — im Kessel.

Lonicera Xylosteum — auf den Vorbergen deii

Gesenkes.

Atropa Belladonna — im Vorgebirge bei

Fi'eiwalde.

Vinca minor — habe ich im Tescbnischen bau-

% bliihend gefunden.

Cuscuta eieropcea in Ludwigsthal.

Laserpititim Archangelica — anf ider mShrischen

Seite des rothen Berges (Briinnelheide) uud im

Kessel. w >

Pleurospermum austriacum — im Kessel.

Sambucus Ebulua — bei £ii»&iedei.

Aa 2
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Parnassia palustria adde — im Kessel.

Linum catharticum — im KesseL

Drosera rotundifolia — in Siimpfen zwischeii

dem Kopernik uiid dem rothen Berge.

Allium Victorialis — im Kessel.

Anlhericum ramosum — auf sonnigen Hiigeln

bei Freiwalde.

Juncus sqrtarrosus — wie Bros, rotundifolia,

Veratrum album — ist mir im Gesenke und

im Teschnischeu nur die Abart Lobelianttm vor-
r

gekommen,

Pyrota rotundifolia — im Kessel mit P. medial.

Saxifraga Ai%oon — im Kessel.

Hirculus — ist noch v. Miickesch,

Beneschen, k. preuss. Antheils, und habe ich in

neaerer Zeit Exemplars von dort erfaalten.

Dianlkus Carthusianorum — an den Felsen

im Kessel.

Silene gallica — im Teschnischen haufig.

Sedum villosum — auf den Reihwiesen.

Rkodiola — im Kessel.

Lychnis ditima— andert ab mit grunen Blumen.

Spergula saginoides t=. Sp. saxatiUs Wimmer^
in sehr grosser Menge und ausgezeicbneten Exera-

plaren zwischen Colonic Waldenburg und Gabel.

Sempermmm hirlnm — bei Freudenthal, und
im Freiwaldisehen auf Manern.

Cotoneasier mlgaris -* im Kessel.

Geum montanum? — im KesstH (Wimmer).
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Rosa alpina et var. pyj^enaica — kommen sehr

JiSufig im Gesenke vor.

Helmnlhemvm vulgare — im Kessel.

AconUitm Vulparia *- am Nessel Urlich, Wie-
seii bei CarlsdorflP, im Kessel.

Ranuficulus nemorosus — im Kessel an den

Abhaiigen.

Anemone rernalis •— ebendaselbst.

Thalktrum minus — ebendaselbst und bei

Carlsbrunn.

Prunella grandiflora — im Kessel.

Bartsia alpina — im Kessel.

Pedicularis paluslris

sylvatica

Denlaria enneapliylla — am Fuss des Hockschar.

Cardamine Impatiens — in den WSldern des

Gesenkes, anTKopernik.

Polygala comosa var. /Z. eceruleis — auf Vop-

bergen im Gesenke.

Lathyrus sylvestris — bei Einsiedel.

Vicia Cracca — im Kessel.

Cirsium heterophyllum (fol. integris et pinnatiiid.)

auf der Briinnelhaide in der Nahe der Kircbe sehr

haufig.

Carlina vulgaris — im Kessel.

Tussilago alba — hiiufig an den Bachen ini

Gesenke.

Crepis sibirica — im Kessel (von Wimmer
aufgefuntlen) in diesem Jahre (1835) voa Fincke
daselbst haufig gelui^den.
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Hieraeiutn miilosum L. — an den Felsen im

Kessel (Fincke).

Scorzonera- hwnilia — im Kessel.

Orchis mascula — im Thale bei Freivval^de,

Ludwigsthal und am Hocksciiar.

Euphorbia dulcis — nm Leiterberae.

Carex dloica — |

T>, ,,. } «uf den Keihwleseii.

elongata — |

; ebendasclbst.
catiescens —

\

siellulata — im Kessel, und am roflien

Berge in Sunipfen.

Carex atraia — monttma * ^ ^

saxatilis -— (la^a — '^ im Kessel

— vaginata

Betula pubescens in mehreren Formen — im
' Kessel.

Salix hastata — im Kessel.

liniosa — isi mir am Petersteln noeh

nicht vorgekommen.

Lycopodium clavalum im Kessel, — Lycopod.

complandtum bei Eiiisiedel.

Lycopod. alpinum am Hockschar, — Lycopod.

Selago auf den Kammen an den Felsen.

Lycopod. aelaginoides — am Kopernik, rothen

Berge, im KesseL

Boirychium Lunaria — auf den Vorbergen des

Hocksehar, am Uhustein und Peterstein.

Botrychium raatriearwides — am Uhustein bei

Einsicdel.
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Polypodium vulgare— im Vorgebirgc n.im Kessel.

Polypodium alpestre — auf den hoheru Ber-

gen in grosser Meiige,

Polypodium Phegopieris and Jh'yopteris — auf

den Vorber^en.

Aspidium F\lij? tnas^ — Filial f<Fmina — in den

Gebirgswiildern.

Aapidium spinulostun y — tanacetifolium

ebendaselbst.
L

Aspidium ThcUpteriM — aeiUeaCum — honcM-

iis — im Kessel.

Aspidium fragile — haufig.

montanum ^-^ auf den Hirschwiesen.

Aspletiium germanicum— Trichomanes— an den

F^isen und Maiiern im Gesenke.

Asplen. septemtrionale — viride — ebendaselbst.

II. G es eilscbafts- Versammlun^en.
der

inuar

fichaft ihre erste diessjahrige Sitzung. Director

Dr. Hoppe begriisste die&elbe in elner Rede, worin

dem

dankbarer

wartlgen Zustand der Ge^ellschah sowobl im In-

nern wie nach Aussen als bochst befriedigend

darstelUe und «u fernci'em gedeihiichen Wirken

ermunterte. Als besonders wicbtige Ergebnisse

des vergangenen Jabres Lezeicbnet er den erwei-

terten Verkebr der Gesellscbaft mit ausivartigen

gelebrten Vereiuen dureb Anstausch ibrer Scbrif-
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ten, den nnter der thStlgen Leitung des VoPstan-
des, Legaftionsrath Felix, bei geringen Mittein sich

immer mehr hebenden botanischen Garten, und die

Bereichernngeh, welche der Bibliothek theils durch
die Gate verehrter Freunde, theils durch Ankauf
aus eigenen Mittein zugeflossen sind. Unter deu
auf letztereArt acquirirten Werken diirften vorziig-
lieh die aus dem Biichernachlasse des seel. Dr.
Pohl in Wien ersteigerteii Schriften von Bar-
relier, Dillenius, Endlieher, Gouan, Hud-
son, Lobelius, Loiseleur, Morison, Schaf-
fer, Thuiilier, Vaillant und Villars der-
selben zur besondem Zierde gereichen,

Hr.Prof. Tans ch in Prag sendet das 2te Heft
seines Hortus Canalios, so wie mehrere Aufsatze
fifr die Flora, unter denen Director Hoppe vor-
ziiglieh auf eiuen aufmerksam machte, welcher un-
ter dem Namen Rhizobotrya eine neue Pflanzen-
gattung aus den deutschen Aipen besehreibt und
bereite in diesen Slattern veroffentlicht wurde.

Hr. Buchdruckereibesitzer Rohrer in Briinn
sendet ein Exemplar seiner gemeinschaftlich mit dem
Oekonomie.VerwalterMayer herausgegebenen Flora
von Mahren und Schlesien, welche, so wie eine
Abhandlung „de Solano tuberoso, auctore van der
T ra p p e n" als Geschenke ihrerVerfasser der Biblio-
thek zufliessen.

Hr.Prof. Angelis in Admont uberschickt der
Gesellschaft nebst einem sehr vcrbindKchen Schrei-
ben eine Auswahl geltner Pflanzen seiner Ge^end.

i

4,
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DirectorHoppe verliest einSchreiben des Hrn.
Priester Steyrer in Lambrecht, worin dieser die

Eiitdeckung einep fur Deutschlands Flora neuen
Saarifraga, wahrscheinlich S, rwularis Wahlenb.,

in den osterreichischen Alpen anzeigt iind einige

andere Notizen iiber jene Gegend mittheilt.

Derselbe legt mehrere Arteii von Equisetnm
vop nnd begleitet dieselben mit folgenden Eriau-

terungen

:

„Den Irrthum S m i t h' s und W i 1 1 d e n o tv" s,

dass EguiseCum Telmateja Ehrh, mit E. fluvlatile L.

identisch sey, baben unsere jetzigen Botaniker be-

seitigt, welche beide Arten nor als Species auf-

fiiihren, ohne aber audi den irrthiiniliehen Wohn-^
ort berichtigt zu haben. E, Telmateja wachst we-
der „an Ufern ruhiger Flusse und Teiche", noeh

„in stagnis piscinisque", sondem „in nemoribus hii-

midis montosis'', wie aus den Schriften ron Hoff-
mann, Rotb, Weber und Mohr zn ersehen ist,

und wie die natiiriiehen Standorte von dieser bei

Hannover, beiMuggendorfinFranken, amGais- und

Untersberge bei Salzburg, undbeiHanan darthun."

„Wenn dicse Pflanze nicht oft bliiht, so hat

solehes seinen Grund im Wassermanorel des trock-

nen Friihlings, wie solehes auch bei den Eriopho-

riSj den Orchiden u. a. stattfindet/'

„Dureh dieses Verhaltniss des Friihlings bringt

gedachtes Equisetnm zuweilen Monstrositaten her-

vop, die theils darin bestehen, dass der fruchtbaro

Schaft in einige frachtbare Aeste ausgeht, lheil»
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darin, dass sterile Frondes an der Spitze in fertile

ausgehen, wie es bell;, umbrosum normal erscLeint.

Nach dieaer Mon»trositat bat Kotb seine Diagnoie

gebiidet, die in der Natur nieht bestelit, und zu

Irrtbiiinern Gelegenheit geben kami."

^.EquUclum lunOrosiim uaclist nicht bloss im
Norden von IJeuUchland, sondern hiiufiger nocli

jin Siiden. Die Josephsaue bci Salzburg ist vull

davon, iind indenThalern von Obeikarnthen koiumt

es iiberall auf Wiesen und an Hecken und Ziiunen

vor, Ganze Fuder Heu bestehen oft einzi^ und
allein aus den frondibus bteriiibus dieser l>ilanze.'*

„InBezug aut lie icb«n bach's Eifitheiiung der

Gattung Eifuisetum irnch ihreu Seholden in va^in;^

S|)h«ceUt»s laciuiato) et dentata*. Fl. c\c. j). J 54, ibt

zu b«uierken, dass die Sclieiden nleinals^ sofidwn
nur die Spltzen brandig sind, und dalier besst-r

gesagt Merden kiinne: vagin.-e lariniata;: laciniin

sphacelatiii. V a»in;ii dentat;i?: dentibus spiiaceiati^.

'

ScWiessIich wurde zom ordentlicben Mhgliede
der Gesellschaft erwahit

:

Ur. StudXenlehrer Gottlieb Seitz in Ke-
gonsburiT-

Ms coi-respondirende Mitgiifder wuitlew aul

genoinuicn :

lir. Prtter I>loritz Angel is in Admoni.
Dr. Dnvernoy in Stutt^it.

Pharmaceut Aug. Fin eke in Oppein,

Apotheker Friedrich Kaoiproa nn in

C'oliuar.

*t

*i

^ »
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Hr. Oekonomie - Verwaiter August Qlayer
in Brunn.

Hr. Dr. Miihienbeck in Miihlliausen.

,
Dv. Nolte in Kiel

Apotliekcr Kabenhorst in Luckaii.

Biiehdruokerei-Besitzer Rohrer in Briiiiu.

Professor Schramm in Leobschiitz.

Priester Steyrer in St. Lambrecht.
^

Sit^x^ung der honiyl. botanischen GeselUchaft am
10. Februar d. J,

Als Beltrage fiir die Dibliothek vri^den ror-

gelegt

:

1) Caroli Linnu^i Systema, Genera, Species

plaQtarom nno volumine s. Code\ botantcug Lin^

mcanuG. Edidit brevique adnotatione explica-

v5t H err ID. Eberh. Richter. Lipg. 1835.

2) Fr. Nees ab E sen beck, Genera plantarum

Fierce germanicie. Fascic. 8 et 9. Bonn 1835.

5) A. Henry, die Giftpflanzcn Deutschlands znra

Schuicebrauch uiid Seibstunterricht. Bonn 1836.

4) \^r. C. Marquart, die Farben der Bliitbcn,

Bonn 1S35.
,

5j Bluff et Fingerhuth, Compendium Fiona

germanicn; Sectio I. Editio altera aucta et

ampliticata curantibus M. J. Bluff, C G. Nees

ab E sen beck et J. C. Schauer. Tom. I.

P. 1. NorimbergflB 1835.

6) Naturgeschichte der drei Reichc. 25— 27 Lief.

Stuttgart 1835.
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7) W. B. Weitenweber, der arabische Kaf-

fer. Prag 1835. 8. ^

8} F. Gr. V. Berchtold und W. B. SeidI, ciko-

nomisch-technische Flora Bohmens. 1. Bandes

1. Atjtheii. Prag 1836.

9) Dr. G. Fresenius, Beitrage zur Flora \'on

Abyssinien.

10) Derseibe, iiber Pflanzenmissbildungen in der

Sammlung der Senkenbergsehen naturforschen-

den Gesellschaft

Fiir den botanischen Garten sendet Hr. Prof.

B.ernhardi in Erfart eine Auswahi seltner Sa-

mereien, auch bewkunden die zablreich eingegan-

genen Sameiikataloge von auswSrtigen botanischen

Garten, namentlich von Breslan, Bonn, Eriangen,

Frankfort a. M., Greifswalde, Halle, Hambarg, Carls-

ruhe, Krakan, Kiel, Padua, Petersburg und Wien
die wohlwoUeude Aufmerksamkeit, welche dieVor-

stande dieser ebenso dem Unterriehte als dem ern-

steren Studium gewidmeten Institute dem unserigen

fortwahrend schenken.

Dr. Furnrohr macht bei dieser Gelegenheife

darauf aufmerksam, dass diese ursprunglich fiir

den Tauschverkehr berechneten Samenkataloge seit

mehreren Jahren auch dadurch eine hohere wis-

senschaftliche Bedeutsainkeit erhalten hatten, dass

denselben haufig botanische Bemerkungen und Dia-

gnosen neuer oder weniger bekannten Gattungen
und Arten angehangt seven. Ursprunglich durfte

diesen Zusiitzen wohl nur die Absicht za Grtinde

i
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gelegen haben, zu welteren BeobachtaOgen fraglicher

Gegenstande anzuregen und die Ansicht anderer Beob-
achter vor deni offentlichen Bekanntgeben abzuwarten
wozu in diesein Falle ein unter Freunden ausgevvechsel-

tes Samenverzeichniss auch vorziigliche Geletxenheit

darbiete; aber nach und nach seyea diese Zusatze zu
ausfiihrlichen wissenschaftlichen Erorterungen ge-

vporden, auf welche schon hie und da in grtJssern

Werken hingewiesen werde, und die, als fiir ein

grosseres Publikum bestimmt, in blossen Samen-
katalogen, welche nicht in den Buchhandel, und
und daher auch nur in die Hande der Hrn. Gar-

tenvorstande kommen , eine sehr Wenio-en zu-

gangliche und daher minder geeignete Stelle fin-

den. Diesem Uebelstande hatte zwar schon friiher

die Flora zu begegnen gesucht, dass sie die einiffcn

Samenkatalogen angehangten Bemerkungen durch
Aufnahme in ihre Blatter dem gesammten botanl-

schen Publikum vorgefiihrt habe, in welchem Ver-

fahren ihr auch die Zeitsehrift Linnaa in noch

griisserer Ausdehnung nachgefolgt sey; alleln es

stiinde dabei vvohl zu bedenken, ob nicht da-

durch dem ursprtinglichen Zwecke der vorlaufi-

gen Besprechung entgegengearbeitet werde und
ob es auch iramer in dem Willen der Hrn. Gar-

tenvorstande Hegen konne, ihre in den Katalocren

iiiedergelegten Ansichten schon gleichzeitig vor das
Forum der offentlichen Beurtheilung gebracht zu
sehen, um so mehr, da diesen ja die Grgane zur
offentlichen Kundbringung nicht unbekannt sind
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und iminer zar Benuizang ofien stehen. In dieser

Beziehung sey es daher zu wiinscben, dass die Sa-

menkataloge dadurch ihrem urspriinglichen Zwecke

znruckgegeberi werden inocbten, dass sie neben

dem Verzeichnisse der vorrathigen Saraen nur sol-

cben Bemerkungen Raum geben, welche zunacbst

specielle Anfragen iiber zweifelbafte Gegenstande

oder der Priifung nocb naber zu unterwerfende

Beobachtungen betreffen, auf die Art, wie solches

in briefiicben Mittheilungen geschieht; dass aber

dagegen ailes fiir die Wissenschaft schon Reife

durcb Zeitscbriften n. dgl. dem grosseren Publlkum

unmittelbar initgetheilt werden uioge.

Director Dr. Hoppe zeigt der Gesellschaft an,

dass die von Hrn. Priester Steyrer elngesandte

Kvreifelhafte Saxifraga aus dei\ steyrischen Alpen

von Hrn. Hofr. Koeb in Erlanoren fiir die achte

S. cernuaLinn. erkiart und dadurcb der deutscben

Flora allerdings ein neuer Burger ssugefiibrt wor-

den sey.

Zu correspondirenden Mitgliedern wurden auf-

genommen

:

Hr. W. B. Seidl, k. k. Staatsbuchbaltungs-

Reebnungsofficial in Praor.

Hr. Weitenvpeber, Med. Dr. in Prag.

Sitzung der konigl. botanischen 'Gesellschaft am
13. April 1S36,

Die Bibliothek batte als Gescbenk
1) Verhandlungen des Vereins zur Beforderung

des Gartenbaues in den k. prens^scben Staa-

ten. 23. Lief. Berlin 1835.

^

J-

i
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2) Dr. Kirschleger, Prodrome de la Flore
d Alsace, Strassbourg 1S36.

cmpfangeii.

Fiii- das Herbarium sendet Hr. Apotheker Groh
in Wechselbiu'g eln Paquet vorziialich schon ge-
trockneter Pflanzen aus den Gattujigen FotentUla^
Trifolivm und Centaitrea, Hr. Groh beschaftiget
sich schon seit mehreren Jahren mit Culturversu-
chen dieser Gewachse und theilt die ResuUate der-
selben in dieser vortrefflichen Sammlung mit.

lien botanischen Garten haben Hr. Baron von
Jacquin in Wien und Hr. Prot. Hornschuch
in Greifswalde mit Samereieii bedacht.

Dr. Furnrohr gibt einen Bericht iiber seine
vvahrend den Osterferien in Gesellschaft des Hrn,
Director Hoppe unternommene Reise nach Salz-
burg und schildert mit lebhaften Farben den Ein-
druck, den der Anblick dieses fiir die Botanik klas-
sischen Landes selbst zu einer Zeit, wo die Vege-
tation noch weit zuriick war, auf ihn gemacht hatte,
Wiihrend bei der Abreise ron Regensburg daselbst
noch die meisten Friihh'ngspflanzen im Winterschlafe
lagen, prangten um Salzburg alle ObstgaHen von
Tausenden des Ornithogalum silvaticum^ der Scilla
hifolia, Corydalis tuberosa, des Chrysosplenium al-

temifolium u. s. w. Auf dem Miinch- und Kapu-
zinerberge, so wie hinler Aigen bliihte die sehr
ausgezeichnete Viola ujnbrosa Hopp.^ deren Identi-
tat mifc F. collina Bess, ihm auch noch der Be-
statigung zu bediirfen schien, ebenso zeigte die
ailenthatben vovkommenAe DentaHa enneaphyUa^ dass
sie im ganzen Salzburger Lande nnd nicht bloss
"«» Lofer verbreitet sey, Der Untersberg, welcher
KUm Theil noch mit S/chnee bedeckt lag, bot an
seinem unteren Theile (am Steinbruch und dem
Fiirstenbrunnen) Helleborus niger^ Tussilago nirea^
P^radoxa^ Lereojum vemum, Jtmgermanta Baueri^
AniBctangium aquaticum (ohne Friichte) u. s. \v.
^'^P. Am Kavaiier, einer Felsenwand am Kapu-
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zinerberge, wurde Weissia trifaria an jener Stelle,

\vo sie Fliirke entdeckt hatte, mit Friichten ge-

sammelt, audi h\ix\\ie\\ ^diS^Xh^t Salix lonyifolia Host.^

Erica carnea u. a. m. Eingetretene schlechte Wit-

terung, welche die ganze Gegend wieder in den

tiefsten Winter zuriickversetzte, hinderte weitere

botanisehe Nachforschungen
,

gewahrte aber mn
so mehr Musse, die personliche Bekanntsehaft der

Salzburger Freunde und Beforderer der botanischen

Wissenschaft zu machen und die botanischen In-

stitute dieser Stadt in Augensehein zu nehmen.
Dr. Fiirnrohr riihmt die zuvorkommende Giite,

niit welcher er ailentlialben, insbesondere von Sr.

Hochwiirden dem Hrn. Pralaten von St. Peter, den

Patres dieses Stifts, Gebriider Gries, Hrn. Berg-

rath MieliehhoPer, Hrn. Apotheker Bernhold
und Hinterhuber, Hm. Pfarrer Mich I nnd Hrn.

Prof. Hoch-Miiller aufgenommen wurde, und
hebt unter den botanischen Instituten vorziiglich

das durch den riiinnlichen Eifer des Hrn. Pralaten
Albert beffriindete naturhlstorische Museam im
Stifte St. Peter, dann die Sammlungen der Hrn.
Miclichhofer und Hi nterhub er, so vvie die

vortrefflichen Alpenanlagen in den Garten der Hrn.
Rosenegger und Waitzner hervor.

Dr. Metsch in Suhl iiberschickt der Gesell-

schaft ein Verzeichniss der dortigen seltenen Ge-
wachse sanimt naherer Bezeichnunff ihrer Standorte,
welches, als ein interessanter Beitrag zur Flora
von Thiirintrcn iiberhaiipt, zum Abdrucke in der
botanischen Zeitnng bestiinmt vvird.

Schlifrsslich nimrnt die Geseilschaft als corre-

spondirende Mit^lieder aiif:

Hrn. Dr. Med. Metsch in Snhl.

„ Gartendirector Bitter in Ungarn.

(HIezu Titel- und ReaiKterbo2;<*n.)
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zur Flora
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allgemeinen botanischen Zeitung,

Erster Band 1836,

Reiseherwht iiher tine Exltursion nach einem

Theile des sudostlichen Riesengebirges ^ un^

iernommen von dem Frasidenten Neesvon
Esenbeck und dem Major von Flotow.

Bearbeitet von dem Letzferen.

W'ir hatten bei diesem Ausfluge nach dem
Gebirge den Zweck, einige derStellen ^u besucheoi

Wo der am lisllichen Ausgange des Gebirges ua-

ter dem Glimmerschiefer gelagerte Kalk stellen"

vveise auf betrachtlichen HBfaen zu Tage tritl, und

dem Boden durch seine Beimischung eine Eigen-

schaft verleiht, welche der ganren iibrigeu Er-

streckuDg desselben, wo nur Gneis und Glimmer-

schiefer und hie und da Kieselschiefep zur Obcr-

fiache gelangen, fehlt. Schon der leicht verwit-

ternde Glimmerschiefer in den iistlich gelegenen

Thaleinschnitten leigt einen gewissen Eiafluss auf

die niedere Vegetation der Moose, Lebermoose

Und Flechten, welche, besondcrs die letztereoy

^eiblait 1836 Iter Band, I. 1
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mehr ala die h^her gebildeten Fflanzen ron der

Seschaffenbeit ihres Bodens abzuhangen scheiDcn,

und die Verschiedenheit der Kalkgebirge von den

Granit-Sandstein- und Basalt -Gebirgen ist in die-

ser Hinsicht bereits anerkannt. "Wir hofiten also

an jenea Stellen, die gleichsam isolirt inmitten

der uns hinlanglich bekannten Vegetation unseres

Granitgebirges und auf entsprechenden nichl un-

bedeulendcn Htthen einen mehr oder weniger

ausgedehoten Kalkgrund darbieten, einer lehrrei-

chcn Verschiedenheit der Kryptogamenflora tu be-

gegnen , Grenz- und Uebergangsspuren entdecken,

vielleicht auch einige unserer Flora noch nicht

zugezahlte Artea oder Gattungen auffindea ni

kiSnnen**)

*) Fiir diejenigen Leser, welchen die Oertlichleiten deS

Riesengebirges fremd sind, diene nachstehende, aus „J.

C, G. Berndt's Wegweiser durch das Sudetengebirge**

entlehnte Sfcizze, worin die Hohenmessungcn, soweit diese

bekannt, angegeben werdcn.

Das Riesengebirge crstreckt sich in cinem 5 Mei-

kn langenBogen (von OSO» oachWNW.) von Landshut

bis zum Isergebirge. Seine eingebogene nach Schlesien

gewendete N. Seite— derRiesenkamm, ein 4000' ho-

her Rticken — fallt mit wenigen Vorbergen steil ab,

und begranzt seiner Lange nach das grossartige Hirsch-

berger Thai, Im SuJcn dagegen dacht es sich in langen

Bergzugen aUmihlig in die Ebenen Bohmens ab. Durch

die Nicderung der Madelwiese wird es in 2 Abschnittc

getheih, DcrJJostliche Abschnitt, von dem hiec
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Den 29. September i835 gegen Miitag frafen

wip vou Schmiedeberg aus unsere Wanderung in

der Richtung nach dem Passberge an. In der
K3he desselben, das Dorf Arnsberg und den Mol-
kenberg rechts lassend , wurde ein "Wiesenwasser

verfolgt, und von Marchaniia polymorpha ei-

ne Form mit sterilea Perichatien aufgenomraen,

theilweise die Rede ist, bat seinen Kera in derSchnee-
koppe (49550. Von dieser geht O, der ForstJcamiu
mit der schwarzen Koppcaus (4262') der sich mit dem
(Schraiedcber;ger) Forstbcrge in 2 Aeste theilt, den

Schmiedeberger Kamra, der O. ablauft, und mit

dem Passberge (2250') den Landshuter Kamm NO.
nach Kupferberg sendet, und das Rabengebirge, weU
chcs SO. nach Schatglar hinabgeht. Von der Schnee-
^oppe W, breitet sicb die Hocbebene des ^oppenplans

aus, der sich mit der weissen Wiese (auf dieser die

Wiesenbaude [44821) gegen den Brunnberg (46980 ab-

dachU Diese Hocbebene wird dutch die Elbe (das

Weiss^vasser) in zwei JTarame gespalten, den Schlcsischen

Oder Riesenkamm, und den bohraischen Kamm.
Beide kommcn hier fur unsern Zvvccfc nicht weiter ia

Betracht.

Der Schmiedeberger Kamm erbebt dem Forst-

bcrge zunachst den Lammerhau, der sich S, mit dem
Rabengebirge verbindet, und N. nach Arnsberg absintt;

neben diesem den Molkenberg (28920 1 R'elcher mit"

telst des Passbcrges (22300 "^'t dem Landshuter Kamra

verbunden ist* Dei N. Abhang des Schmiedeberger

J^amms dacht sich bis zu der auf dem Passberge cnt-

springenden EgUtz binab, in deren Thai die Bergstadt

1*
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die each Cord a die gleichnamige oder auch iH.

Kahlikiana seyn mag, Je mehr man die Artca

dcT Gattung Marchantia (in der voa Herrn Cor-

da dieser Gattung verliehenen foequemen und ua-

turgemassen Einscbrankung) untersucht, und Ge-

legenhext hat, gante Reihen derselben voa ver-

scbiedenen Standoften und in reichlichen Exem-

Schmiedeberg (11860 "lit einer 1/2 Meile langen Strasse

sicb ausdehnt*

Bas Rafaengebirge, die ScMesisch-Bohmische Grinze

bildend, lauft vom Lammerhau S, aus, Zunachst zieht

sich von hier der Kammberg, an dessen W. Seite die

Granzbauden liegen, SW. ab, zar Weinen Aupe, Ne-

ben diesem wendet sich ein anderer weit langerer Karamt

der Kolbenberg, zwischen der JtleinenAupe und dem

Kolbenbache, SW, bis zur grossen Aupe hin» Der

Hauptriicken des Rabcngebirges, die Vogelhecke, lauft

vom Lammerhau ebenfalls in S» Richtung fort, und bil-

det die Wasserscheide zvviscben dem Bober (Odergcbiet)

und der Aupe (Elbgebiet).

I>et Forstkamm sinktmit einem steilen Rande (Son-

nengraben) io das kleine Aupethal , der tieinen Aupe

den Ursprung gebend. Dieser Rand verlangert sich O.

mit dem Abhange der schwarzen Koppe in cinen brci-

ten Abhang, das Fichtig, der zur fclcincn Aupe ab-

falit, v. vom Sonnengraben sendet der Forstkamm ei-

nen zweiten langen fast S. laufenden Rucken aus, der

das kleine und grosse Aupethal scheidet- Dieter Riicten

teisst oben der Rosenberg, dcsscn O. Abhang zuc

Weinen Aupe, dessen W. in den Aupengrund (Riescn-

Eruod) abfillt; weiter unfMi d«- ScifitHAre. unter dic-

i

I
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plaren zu verglelchen, um so mehr haufen sich

die Zweifel, welche schoa der erste Anblick ei-

ner so vlelgestaltig- wuchernden Fonn, vor der

weiterea PriifuDg, auf jede aus derselbea herzu-

leitende speclfische Sonderung iibertragt* Es will

nicht gelingen, fesUtehende Cbarakfere der Arten

zu entdecken, und mehrere von deneo, deren

sem der Eulenberg. O. dacht sich derselbe dcmlich

sai^ft ins tieine Aupethal; W. fallt et in einem bauden-

reicfaea Absatze (dem Wimraerberge am Kistberge, am
Eulenberge W. dem Kadsberge, S, dem Kuhberge) nach

Gr» Aupe,

Die Scbneekoppe bildet einen stumpfen Granitte-

gclf der etwa 900' iiber dem Riesenkamrae sich crhe-

bend O, sanft in den Forstkamm vciCacbt, S. fast

senkrecht iiber 2000' tief in den Riesengrund (Aupen-

grund) u. W^ in einem steilcn scfamalen Rucken zum
Koppenplan ablauft. Der Koppenkegel gleicfat einem

TiUmmeThaufen von grosseren Felsblocken und GeroU

aus Gneis .und GUramerschiefer, imd tragt auf seinem

Gipfel die Lorenz-Kapelle»

DerBjfunnberg, ein breitervonO. nacb W. fast eine

Stunde lang sich erstrecfcender, an bciden Enden aufstei-

gender Bergriicken, dessen O. Koppe (i698.)» nach der

Scbneekoppe die hdchste des Riesengebirgcs, dieser ge-

fieniibei: liegt» 0» Tisst cr einen scharfen Felsenkamm,

dessen Erhebung die Brandkoppe heisst, theils in den

Aupengrund (Riesengrund) fallen, theils NO, his zur

Schneeifcoppe laufen, Uber dessen steilen Rand die Aupa

aich kinabstiirzt.
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aich Herr Corda bedieot, sind, soweit wir die-

selben kenoen, wandelbar und znischen sich hau-

fig auf die heterogenste 'VVelse untereinander.

Wir woUen nur der UpterscheiJung ia Arten

mit einer Faser in jeder Samenschleuder, und ia
r

solche mit doppelter Faser erwahnen, die, wenn
r

aie richtig ware, unstreitig zu einer gewissea

Der Riesengrund (Aupegrund) ist der Anfang des

grossen Aupethals, welchcr durch die herabdrangenden

Abhange der Brandkoppe und des Rosenberges fast von

dem nicdrigem Aupethal abgescinitten wird und einen

Kessel bildet, in welchen der Brunnberg, die Schnee-

loppe und der Rosenberg ihre zerklUftetcn Felswande

Bctroif berabsenken. Wenn es iigend einen grosscn An-

blick gibt, so hat man ibn hier, wo cr auf die 2000'

Steil emporstarrende RiesenJcoppe fallf. S. verbindet er

Bich mit dem gr. Aupethal (an dessen Eingang ein Ar-

senikwcrfc sich befindet), das W, von den Abhangen

^es Brunn-Lenzen-Ruhren- und (Gr. Auper) Forstberges,

O. von denen des Wimmer - Karls - Kuh - Kolbenberges,

n, s» w. eingeschlossen , bei dem Bohmischen Sladtcben

Trautenau endigt.

Die nach S, abfliessenden Gewasser der bier genann-

ten Gebirgstheile sind die grease und die klelne

Aupe.

1) Die grosse Aupe — nacb der Elbe der stari-

tte Fluss des Riesengebirges -. entspringt aus zahlreichen

JJueilen auf dem O, Theile der weissen Wiese zwiscben

den Brunnberge und der Scbneekoppe. Von Xiippe zu

Klippe springend gleitet sie bald einem Silbeibande ibn-

Uch an einer senkrecbten hohen Granitwand binab, fallt
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Charakterlstlk fiihren kOnnfe, indem homologe

Forznen mil einspirlgen und znit zweispingen

Scbleudern gar wohl vcrglichen und unlerschie-

den werden kSonten. Ein solcher Unterschied

existirt aber schwerlich, dena alle voa uns un-

tersuchten Marchantien fiihrten iwei Fasern ia

ihren Schleudern, und Herr Cor da hat bei sei-

dann von einem Absatc turn andem In den RIesengrund,
^

Wo sie am Fusse der Schneeloppe nodtmals malerisch

iibcr Felsen hinabstiirzt , und den Aupefall bildet. Von

bier durchstrSmt sie SO, das Aupethal, in welchcm zii

beiden Seiten das Dorf Gross - Aupe (20040 ^^ einer

fast 1*4 Meilen langen an Marschendorf sich anreihen-

den Dorfgasse sich crstreckt, fliesst weiter, aus den

Vorbergen tretend, nach Xrautenau und fallt bei Jaro-

mierz in die Elbe,

2) Die kletne Aupe kommt Yon det schwancen

Koppe und dem (Schmiedeberger) Forstberge S. faerab,

nimmt das Schwarzwasser, Fichtigwasser, den Lowen-

graben und andere Bache aijf, und faUt, sich um den

Kuhbcrg wendend, in die grojsjfe Aupe. In ihremThale

liegt das Dorl A!'Iein - Aupe, dessen drei hochsle und

letzte Bauden ^ie Granzbauden heissen.

Von den Bergen, vvelche am rechten (W.) UFer der

grossen Aupe das grosse Aupethal einschliessen, ist der

schwarre Berg der ansehnlichste, Er ist von betracht-

Uchcm Umfange, mit dunkeln Waldungen bedecfct unJ

macht eigentUch einen abgesonderten nur mittelbar zum

^ SO. FlUgel des Riesengebirges geborlgen Gebirgsthcil

aus,. dor jttch im S. bis gcgen das bohmische Stadtchen

Arnau binabsenlt. Durch die ansehnliche Niederung der
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uer Marchantia macrocephala entweder eine

seltene Ausnahme als Charakter angenommen,

Oder eine Tauschiing erlitten, die ihm das treffii-

Iche Mikroskop, welches er jetzt besitzt, leicht

benehmen wird.

In der Nahe dJeser Marchantia wuchsen Hyp'

num Jilicinum y Catharinaea undulata minora

Jungermannia catenulata (Hiiben.) a fuscoviri-

dis N. ah £., und an trockneren Slellen Bryum
caespiticium

^ Jungerm, ohtusifolia Hook,

Bohnenwiesfe hSngt « NW. ittit dem Fuchsberge m*

sammen, un<f' diirch den Uriasgrund wird er N. vom

Lenrenberge 'geScMedeDi Eine von der Platte des schwar-

Ecn Berges SO. herablaufende Schlucht — dasDunkel-

thai, desscn Bauden zu Gr. Aupe gebdren, — theilt

den ganzen Berg in zwci Riicken;
m

i) den Spiegel (Spiegellojjpc: 588S0 ^^^ ^°" ^^

Eohnenwiese aus O. einen Zwcig zwischen dem UrlaiS-

grund und dem Dunfcelthale — den Ruhrenberg (37000

nach der grossen Aupe hinabscndet.

2) den Forst;(Faratberg: %7!xk% derO. bei Mar-

?chendoff nadr der -grossen Aupe abCillt, und SO, in

einen langen Kamra, den Schwaget verlauft, welcher

durch den Klausengrund von dem Spiegel getrennt wird.

N, vom schwarzen Berge tritt der Lenzenberg — ein

mitKniehoIz bedcclter Ann des Keilberges— zwischen dem

Was- und Zefagrunde an das grosse Aupenthal heran,

und tragt an selncm O, Abhange uxncn Ihcil vonObci-

Gros8-Aupe,
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Urn den Passkretscham, welcber am Fuss des

Passberges auf eiDenXi diesea mit dem Molken-i^

berge verbindenden Bergriicken steht, fandea

sich an zerstreul- liegenden Kalksteinen : Anaca^

lypta recurvirostris ^ ohtusa BryoU Germ. IT.

356.; Lecanora cervina a glaucocarpa forma
*uhacriistacea apotheciis dispersisj Lecidea prui"

nosa p xmmersa Fw> Ms, d. i. L, immersa cc-

Achar^^ und Ferrucaria muralis A, mit bald

ganzen, bald halbirten Perithecien, bald solchen

Friichten, die ein sehr dilnoeSf sch\varzes> games

inneres Ferithecium, voa einem halbirten, dicke-

ren umgeben , besassen ; weil die Friichte dieser

Verrucarie in der GrOsse mit denen vod V» TnU'^

Talis iibereinstimmen, ihnea auch die konische

Papille feblt, so leiten wir sic lieber von der

vorgenannten, als von V» Dufourei DC, Schaer^

(v. cpipolaea A» pi p») ab. — An benachbartea

faulen Eichenalbcken leigte sich Lecanora varia^

maculiformis (HofFmO (Lecanora symmicta Ach.

8mf.> geselHg mit Sphaeria nucula Fr, var.? con-

fertOy peritheciis asperuUs, Von dcm Exemplar

in den Scleromyc. Svec. 258. unterscheidet sie sicK

durcb den Standort auf xnoderndem Hoke (nicht

auf Rinde*), wie durcb die rablreicheren meist

dicht beisammen stehenden Peritbecieo 1 zwischen

*) Hcrr Montagne fand sie ebenfalls auf Holz (in Iiohlen

Weiden) Vgl. Ann, d{ scicnc, natuicU. iSok* Juin* p»

338,
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welchen ilch ein zartes vvelssliches efwas fasriges

Subiculum hinziehty und dercn Oberflache oft

durch kleine erhabeue Piinkfchen rauh ist. Sie

Bcheint indess doch nur als eine Spielart voa

Sphaeria nucula betrachtet werden zu kSnnen.

Von Sph, pertusa P,unterscheidet sie sich durch

die Klei&heit der in morsches Holz nur we-

Big eingesenkten Perithecien. Auf der

Hohe neben dtm Passkretscham angelaDgt, saheo

w!r die Dorfer Dittersbach und Hasclbach im

Thale vor uds liegen, Wir wandtea uns rechts,

die Fahpstrasse nach Liebau — einem Schlesischen

Stadtchen im Landshuter Kreise — verfolgend.

Am Dittersbacher Kalkofen ward unsre Erwar-

tuog, zu Tage liegende Kalkfelsen anzutreffen, ge-

tauscht: wir fanden die Kalklage des Steinbruchs

anit Glimmerschiefer iiberdeckt. In der Nahe
des Kalkofens zeigten sich an Glimmerschiefer

Lecanora vitellina var. cerinella et holocarpa^

Lecidea alboatra var. tephropkaena Fw, Lich.

ex». 26a. (sub L. margaritacea), Lecidea pruino-

za var. goniophila Fw, (L. goniophila Flk.) ^''"^''

tuMuhnulla, apoiheciu atris nudisy humectat'is

subfusciSf excipulo annularis intus totis alhis.

Auf Wiesea neben der TrJinfce — ciaer

Quelle am Abhaoge des Molkenbergea — biahle

das auf der Nordselte unsera Hochgebirgs iODst

sicht Yorkomznende Colchicum autumnale in

Menge; auch wurde dort an Baumwurzela eine

in dichten Rasen wachsende Wehera nutans var.



11

tlatior caula ramoso aufgenommen; ferner auf

Aeckern : Sonchus arvensis pericliniis glahrius'

culis^ und an einem feuchtcQ Graben unfern der

Tranke: Jungermannia compacta ^ grandis N*

ab E. (Europ. Lebermoose, 2s Baindchen, Nacb-
trage p. 425.) c. perianlhiis, J, irrigua ZV. ah E,

J. nana ZV, ah E. c. perianth*, Aneura pinguis

Dum,^ Dicranum curvatum u, a- m.*)

In einem verlassenen "VValdhohlwegc, der

rechls neben unserer Strasse binlief, fanden wir
T

eine sehr ansehnliche und breite Form des G^o-

talyx graveolens N, ah £. **)

Beim Ausgespaon zwischen Schmiedeberg und

Liebau — so nennt man in Scblesien Rubepunkte

auf der Fabrstrasse, bis wohin Frachtfubrleute die

gedungenen Vorspannpferde nur miUunehmea
pflegen — machfen auch wir Halt. Es wuchs

dort CiV-Jium heterophyllum in Menge* Bezaer-
(^

•) Nament'ich Jungermannia obtusifolia HooJc., AUcuIaria

Ecalaris R^ minor, PelUa epiphylla, Blasia pusilia,

Didymodon bomomaUus.

*) GeselUg mit diesem kamea vor; Oxalis Acetosella, As-

pidium Filix femina var, minor, luum eine Spanne

lang, sehr zart, aber dcnnoch fructificirend , Jungerm,

asplenioides, J. tricbophylla , Chiloscyphus pallescens

Corda, Hypnum longirostre, H. parictinum, H. veluti-

num c* f., H. curvatum Sw# Mnium roseuin, M. punc-

tatum , Dicranum longifoUum , PelUgeia polydaciyU,

Biatora pincti Fr»
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tenswerth scheiat es, dass dieses Cirsium an dea

Leiden Ausgaogea unsers Gebirges, sowohl im

Oslen aU im VVesten hervortritt, dein mittleren

HaupUuge desselben aber fast ganz fehlt. Am
haufigsten findet man es auf den westlich gelege-

iien, nach Siiden sich senkenden Iserwiesen, uod

sonst im Gebiete der kleinen und grossen Iser

bis gegcn CarlsthaL Am tisllichen Ende des Rie-

sengebirges sehen wir es wieder, um Krummhii-

iiel, Schiniedcberg, auf dem von der schwarzea

3<;oppe nach dem Schmiedeberger Kamm hiniiber-

liehenden Mittelberge, um dieGranrbauden, u.s.w.

Von hier aus verliessen wir die Liebauef

Strasse, kamen nun Uber Lcerbaumwiese (Lcr-
*

chenbaumwiese*), und schlugen einen Waldvveg

an der Kalklehnc (Anfang des Molkeoberges) ein,

yvo rvvar an faulenden Buchenstocken sich manche

Ausbeute ergab, docb keiu lu Tage liegender Kalk-

fels, sondern nur Blocke von Glimmerschiefer

vorgefunden warden.

•) ftier wuchsen an Pinus Larix: Usnea barbata var, pli-

cata c. fr, et vat. dasypoga Fr., Bryopogon Jubatus var»

implexus Lk., Everma furfuracca, nuda, E. prunastri

flavicans, Cetraria pinastri Sraf,, Lecldca punctata Flk,

Smf., Calycium chryioce&halura Turn, in prachtvoilen

Exemplaren ; und ira benachbartcn "VValdc :
Lophocolea

lietctophylla J. laxior N. ab E» iiber Moosen und cr-

ftorbcnen Rciscrn, fciner Milium roseuia, M. punctatum.
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Unter den hier vorkommenden Cryplogamen

erschieneo uns bemerkenswerlh : Fterogonium

filiforme var. capsula ohlonga minore^ wahr-

scheinlich Ft. heteropterum Erid,^ Oncophorus

poljcarpus var. capsula elongata suhcylindrU

c«
: beide an faulen Buchenst^icken , Hjrpnum

pTotuherans Brid, an Aesten von P'lnus Abies;

H, abhreviatum Hedw. an Felsen, ein von H.

fnurale sehr verschiedenes Moos, Cladonia ochro-

chlora Flk. auf dem Hirnschnitt fauler Slbcke.*)

Das Rauschea eines Waldbachs ira Thai xu

unsern Fiisaen lockte unj» dahiu; wir gelacgfen,

die Kalklehne binabkletterad, wieder auf die

LiebauerStrasse, da, wo das von der Buscliwiese

kommende Wiesenwasser sie durchschneidet und

jenseits einer Briicke ein seichter HoLlwcg be-

ginnt, welcher abweichend von der Licbauer

Strasse uber den Hermsdorfcr Kalkofen nach den

•) Ausserdem Lophocolea heteropliylla c. fr., Herpetiuni

reptara, RaduU complanata Dum., Echinomiuium fur-

catura Gorda, Jungeimannia bicuspidata B. a 2»_Con-

fcrta micrantha N. ab E, Hypnum populeum Hedw,

Neckera pcnnata, Orthotricbum affine Schrd., Cladonia

digitataHoffm.jCaiycium adspcrsum yy trablnellum Schaer.,

Rhizoraorpha subcorticalis , Peziza gyrophora N, ab E*

vix ijx — ijs lin, lata basi quandoque diiatata con-

vexula aut applanata nigra opaca, disco depresso de-

mum piano convexulove fuUginco pleruraque pUcato-

subgyroso. — In ramulo Abietis,
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Graoibaudea, unserem fUrheute gewaihlten Nacht-

quartier, fahrt-

Am "Wiesenwassep zeigten sich, neben der

oben gedachten Marchantta und Pellia epiphyU

la Yar, endiviaejolia , das schttne Hypnum cctU

Uchroum Brid. ^ und in dem kleinen Hohlwcge
BialoTa campestris Fr,! L. E. 265. genau mit

demSchwedischen Exemplar in Lich. Sv. 222. uber-

einjtimtnend, beuachbart mit Biatora vernalh

rar. aloella, und einer lauchgrlinen sterilen Form

Ton Collema lacerum var. microphyllinum.'>)

Die tiefer sinkende Sonne mahnte zur schnel-

leren Fortselzung unseres "Weges, der von bier

iibep den anmuthig gelegenea Kalkofcn**}, nebea

ivelcbeni ein Eisenstollen sich beBndet, und dea

tiSmmerhau, einem Arm des Scbmiedeberger

Kamms, fuhrte,

Ao der steilen waldigen Lebne des Lammer-
hau's Irafen wir Biatora uliginosa var. crusta

suhgelatinosa fere prasina^ apotheciis immaT"

•) Hier wucbsen ferner Dicranum ieteromallura, Jimger-

mannia bicuspidata, Peziza humosa Fr., und auf Wald-
boden und Steinen in der Uingegend Mnium roseum,

Cladonia furcata var. racemosa, polyphylla Flk», Pelti-

gera horizontalis.

••) Die wenigen auf dem angranzenden Kalkberge zu Tage

Eegenden. Kalksteine warcn nur mit Lecidea pruinosa ^
>MHI iM Kw.y ^jrnramia apocarpa und Bar!

wacbsen, Pflanzen, die der kryptogamischi

tion eigen sind.

i
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ginatis confertis convexts rufofascis , cine Form,
die sovvohl mit B. vernalis^ als mlt B, gelati»

nosa var. aeneofuica F\v. (Lecidea aeneofusca

Fik.) verwechsell werden koonte, die abcr durch

den Uebergang ia cine angriinzend wachsende

microdactylinische Abfinderung der B, uUginosa

selbsl sich als cine der zabllosea Abkommliage
dieser vielftlrmigen Species erwies. An den zu-

vveilen surapfigen "Wfgerandern auf dem bewal-

deten Kamm des Lammerhau^s wurdcn noeh ioi

Vortibereilen einige Moose aufgegriflen , uoter

welchen Jungerm, umhrosa und Harpanthus

Flotovianus die vorziigHchsten waren. *)

Als wir aus dem Walde Ina Freie gelangten,

trat uns ein unvergleichlich schduer Anblick ent-

gegen. Die untergebende Sonne hatle den Abend-
bimnael gerothet, auf ihm zcichncte sich in kla-

Tea Umrissen die Scbneekoppe ab , znit ihren rie*

sigen Nachbarn, dem Rosenberge) Kislberge und
andern, deren Lebnen in einem reizenden Violett-

i)lau prangten* Diesc noch immer ansehnlicben,

nach der Siidseite des Gebirgs ia vielen KrUm-
mungen und Zweigen auslaufenden Bergriicken

flossen mit den Kammen des Kabengebirgs , hia-

*er Welchem die hochsten Erhebungen desschwar*

zen Eerges hervorblickten , in einen magisch be*

Femer Jung, bicuspidatai Polytrichuni urnigenun

dymodoxi homomallus*



r

l(i

leuchtelen Halbkreis xusammen, uns durch den

Zug ibrerverschlurgenen, von zarten Nebelschich-

ten halb verhUllten Thaler den Weg bezeichnend,

den wir eiazuschlagen gedachten*

Den 3osten Se p tem ber«

Noch zogen die Morgeniiebel an den Gipfeln

der Berge bin , als wir fruh 8 Uhr die Griini-

bauden verliessen; doch bald brach die Sonne

hervof, und schien golden, weon auch nicht warm,

auf die herrliche Gebirgslandschaft. Erquickt

durch die belebende Frische dcr reinen Bergluft

schritten wir laogs desSchvvarzwassers Linab, wel-

ches mit dem Fichtigwasser, Ltiwengraben, und

andern Bachen sich vereinigend die kleine Aupe

Lildet, die ihrca Lauf durch elns der anmulhig-
V

sten Thaler des Rieseugebirg* nimmt, das west-

lich von den rieslgen Armen der Schneekoppe,

i)stUch aber von dem Kolbenberge eingeschlossen

v^ird, deren Kiimme beiliiufig cine mittlere H6he

voa 3ooo — 4000' haben mUgen. Bald hemmte

die Uppige Gebirgsvegetalion unsere Schrittc, wif

fanden noch Epilobium origanifolium in zwei

Fuss hohen vielastigen Exemplaren reicblich hVd-

liend, und an kiesigen Uferpliilzen, wo Racomi'

trium canescens und Polytrtchum juniperinum

in Meoge wuchsen, eine schone Form des StereO'

caulon tomentosum Fr., die nahe an St, alpinum

Laur, herangeht, doch von diesem imnaer noch

hinlanglich abweichty ' um getreont werdea *"

konnen-
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Slereocaulon tomentosum Q, alpestra Fw»
(podetiis decunibentibus ramosissimis :) squamis
inferiorihus cornprcssis margine inciso.crenatis

iuperloribus conftrtis simyliciter granulosis I,

tuberculosa ~ cunglomeratis caesio-candicantibus

(apotheciis minulis confertis latcralibus).

£s unlerstheidet sich von St. tomentosum a
durch die Mcndende Weisae der thallodischen Be-
Jileidunf; der Stlele, die von der kieinblattnVea

gekerbten Form gegen den Gipfel hia in die kop-
nige knolig-gebalite iibergeht, und diesen dicht

bedeckt; von St. alpinum durch die niederlie-

genden sehr fistigen luit einem schwammigen po-
rosen FiU bedecklen Stiele, durch die Klein-
heit der Tha lluskfirn chen sovvohl, welche
diese bekleiden, als der zahlreichen seitli-
chen FrQchte; endlich durch die blaltahnliche

Gestallung, welehe die Kcirnchen ucterhalb der
Mitte der Stiele uod gegea die Basis bin anzu-

nehmen pflegeu , wobei dcnn das blendende Weiss
einea blaulich - grauen Anfiug erhalt. Sterile

Exemplare sind oft ganz kornig bekleidet und
Voa erhehter Weisse ; bei diesen bleiben die Klein-
heit der KiJroer und der flockig- aufgelockerte

dickere porOse Filz Merkmale, an welchen sic

s*ch von St. alpinum unlerscbeiden lassen. Die-
selbe Form fand ich bereits auf der benachbarten
schwarzen Koppc, im Elbgrunde, und auf dem
^eullgea Buchberge, — Von St» tomentosum /?,

« pestre kommt an den genannten Staodorten einc
fieiblatt 1836 Iter Band. U.
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forma stigmatearov , deren ThalluskHrnchen mit

kleinen lerslreuten schwarten Punkttn besetzt

ftiud; dergleichen Foroiea gibt es auch von •S/.

vesuvianum Ach, und St, coraUinum Schrb,

la der Nachbarschaft dieses Stereocaulon

wuchs eine kleine zierliche Abanderung der C/a-

donia fareata var, racemosa Flk. Clad,^, iSa-,

die der var. fissa Flk, I, c, ahnlich mit ihren

aahlreichen Friichten gedrangte Afterdolden bildet,

doch keine aufgerissenen Stiele bat.

Die Flech tenvegetation des Schwarzwasser-

Ihali war Uberaus reich. Von Cladonien nennen

vs^ir nur CL crenulata ^, pleurota Flk, ^ CI, car^

nsopallida Smf. Laur,^ CL ochrochlora Flk-,

die wie "Wallroth richtig bemerkt den roth-

frUchtigeo Cladonien naher verwandt ist. als den

braunfriichtigeo ; CI, furcata var, racemosa Flk,

in mannichfalligen Gestalten , CL crhpata jS,

hlastica Flk, (Cl. furcata var. Flk. Clad. i5o),

Wip folgen hierin Wahlenberg's Ansicht, und
lassen CL crispata als Species stehen, da sie un-

sercp MeinuDg nach nahep mit CL squamosa ver-

wandt ist, als mit CL furcata, und im System
daher besser zu den Cladonien mit offoen Bechern,

als zu den sirauchformigen gestellt wird.
An dem Glimmerschiefer, der von hier ab

vorherrschend war: Lecidea fumosa var, suh-

eontigua Fr. L. E. 317. (sub L. fuscoatra) ct b.

oxprdata — d. i. „L. lapieida'' tigrina Fw,
Lich. txs. 167. 158. 159.; Lecid€a immtrsa p.
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pruinosa b, oxydata Schaer, Spic. 169. d* S.

„£i, daphoena*^ var, oxydata Fw, exs» ao2«3o3*f

welche ich lieber nach Smith in Engl. Bot. t, 2344-

und Ach. Meth. p. 55. Lecidea pruinosa nennc,-

weil unter Lecidea immersa Ach. nur eine Ver-

kiimmerung dieser Species auf Kalk zu verstehed

ist| die BenennuDgen L, daphoena und L. albo-

coerulescens Ach, aber naehre Arten zugleich be-

greifen. Niichstdem eracheint mir die Meinungs-

verschiedenheit uber den Lichen albocoerulesceru

yVulf. bei Florke und Fries noch keineswegs

bericbtigt oder festgestellt: er kann eben so gut

zu Lecidea albocoeruleseens Flk,^ oder wenn man

dessen Citat beiweifeln will, tu L» contigua

Schaer, — als «u obiger Lecidea pruinosa AcK

gehoren, und der Name selbst bezeichnet eben

so wenig, wie L» pruinosa^ eine dieser Arten

ausschliesslich*

Von Lecidea eontigua Schaer, Spic* 141. et

197. Fr. L. E- 398. trafen wir hier, wie auch fril-

ter schon im Eulengrunde, kleia - und reich-

frUchtige Formen mit bereifterScheibe, die Lecid.

contigua d. minuta Schaer^ Spic* 198, an, die

rail der L. contigua B. Fr. L. Sv. 377- B. liem-

lich identisch aind. "Wenn nach Schaer. Spic

P- 197. meia L, albocoerulescens Lich. exs, j68.

»icht die Flarkesche seyn, sopdern zu obiger

L, contigua gehOren soil, 30 muss allerdiog* die
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van oxydata Fw. exs. 170*) auch damit verbun-

den bieiben. Dagegen sind bei Schaerer alle

die Fornaen auszuschliessen, die yon L. con/Iuens

(Fw. exs. i53. i54) abstammen, so wie homo-
loge Abkommlinge dei* L, fumosa Flh, vorsichtig

von L. contigua zu unterscheidcn siad, indera

belde Arlen (L. confluens und L. fumosa) sich

in ihren leucitischen Formen einander sehr nii-

hern, Hierait nehme ich nun an, dass wir in

den Sudeten die achte L, albocoerulescens F2k,

Schaer. gar nicht besitzeo, und diese nur ein Er-

zcugnJss der suddeutschen uod Schweizer-Gebirge

a^y, Endlich wird von £*. contigua Schaer, noch

bei Fries L.E. L c* alles zu Irennen seyn, 1) was

sich dort auf -L, speirea A, und L. epipoUa A>
bezieht, wie diesem Schaerer auch beislimmt;

2) diejenigen Formen der „Z^. platycarpa Ach,**

die als Abkommlinge von L. fumosa Flk. zu be-

tracbten sind, wie z. B. Fw. Lich. exs. 144. M^
und die Mehrzahl der in den Vorbergen der Su-

deten vorkommenden Formen, womit jecloch die

Existenz einer L. contigua
fi,

platycarpa Fr,

nicht abgelaugnet werden soil.

*) Beilaufig bemerfct ist Fw. Lich exs. 170- B. namlich

L. flavocoerulescens Ach. die auf Glimmerschiefer vor-

zugsweise baufig vorkomraende Form, jedoch L. flavi-

cunda Ach. (auct. Flk!) d. i. Fw, exs. 170 A. mehr
dem Gneuss und Granit eigen, und auf der Schneckoppe,

dem ZiegenrUcken und alien hohercn KammeD unsercs

G€bii:]gs cinhcimisch*
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Sodann Lecidea tonfluem Schaer, mit vie-

len ihrcr zahlreichen Abaoderungen ; Lecid, atro-

alba var. leiiciilca Fw, exs. 184. d. i. L. petraca
var. crustulata Fw. in Bot. Z. 1828. p. 693., fUr

welche ich , wenn sie als eigene Species gtltcn

soil, den alleren Nanien Lecidea crustulata Flk,

&t^lt des von Fries anfgestellten L. nitidula

(Fr L. E. 3o8.) vindicire, lugleich Fries gegen

Schaerer'sMeinuog beipflichtend, dass sie keines-

weges mit L. parasema A, verbunden wecden
durfe, Eher kammt sie nocb der obigen L. con*

ilgua S. tninuta Sch. nahe , von welrh.er sie >e-

doch durch den dicken niedergedriickten Raod,

der bei jener vvulstig eingeroUt und erhaben ist,

abweicht. Am nachsien aber bleibt sie der L,

petraea Aeh. (L. atroalha e subcoQcenlrica Er.

L. R 3i30» welche Ansicht auch Hoch.&tetter
bestatigt, der mir von seiner Umgegend noch

neuerdings Uebergangsformen der L. crustulata

h\ L. petraea gesandt hat. Will man zum leich-

tcpen Verstiiadniss diejenigen Flechtenformen, die

bei einer welten Verbreitung oft Uber ganz Eu-

ropa sich noch am kotis(anlesleo erweisen, die

^herall leixht v^^ipder zu erkennen sind , als Spe-

cies IVsthalten, um einigerniassen Haltpuokte z\i

gewjnnen, an welche sich das zahllose Heer min*

oer beslandiger Abaoderungen bequem. ankoQpfen

i*isst, und vorlaufig davon absefaeii, dass hie uud
oa Uebergange zwischen ihnen angelrolFen wur-

^CHi 50 stimme ich gem bci, wennL. airoalba^
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Jj, petraea und L, crustulata als drei Arten

beibehalten werden. Dabei diirfte aber die voU-

stabdige Enlwickelung der Frucht unerlasslich

$tyo* Formen , welche immer sterile Schlauche

hervorbringen , kSnnen nicht als Arten gelten i

wie 2. B- Lecid. enteroleuca Fr., die, wenn sie

Sporen in den Scblauchen zeigt, zugleich auch

ihr excipulum annulare allmahlig in ein excipu-

lum cupulare verwandelt, nait einem Wor' ^" ^*

parasema wird.

Ferner Lecanora cenisia Ach, (Parmelia Fr.

I4. E, 180), d. i. L, suhfusca var, allophana

Smf,l Crypt. Norv. 63. Fw, Lich. -exs. 335.

Ut a. m. *)

Noch reichhaltiger war das Heer der Leber-

inodse und Laubmoose, die in freudig griinenden

Polstern die Seiten der Wege, die Bachrander,

Felsstucke, die modernden Baumstriinke in anmu-

thigem Wechsel Uberzogen.

Da waren lunachst iippige Exemplare von

Chiloscyphus poly^^nthus y, rivularis N. ah E,

•) Cladonia crenulata, pulvinata Flk,, CI. digitafa HofTm-,

CI. pyxidata v. chlorophaea Flk, (Patellaria pyxioides

Wallr, Germ. 411) Lecanora atra, L badia, t. sub-

fusca, L, Ehrhartiana var. polytropa et intricata u, s. w,;

an faulen Stocken: Lecidea milliaria Fr. Calycium ad-

spersum y^ trabinellum Schaer, Spic. 333, Lich, helv.

246. Fw, Lich, exs. i9.
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mil Pellia epxphylla var. endwiaefoUa und H;yp'

num cordifolium forma maxima
, quelUge Stel-

len in dichten Rasen erfiillend, dann grosse Stre-

ckea von Jungerm, barbata D- lycopodioides

iV, ab jE. , unter welchcn auch Exemplare init

Periaiithiea vorkamen ; die schone J. hyalina &.

major purpurascens , et ^, m,inor purpurascens,

mit einer var. gracillima , und J. catenulata

Hilbener gemischt, ferner von J. porphyroleuca

die Formen A- 2. «. i. virens und A. a* y. ^.

triphylla N. ab E. Naturgeschichle der Leber-

iDoose II. p. 78. 79' f ^- Starkii y minima iV.

ab E, c, fr,, J. hicuspidata A. fie. a. globifeta

N. ab E.
,
genau die Schmiedelsche Form, "-^^

trrigua a- densiJoUa ^ major et y, glohuUfei-a

iV. at £, Naturgesch. I. 193., voaFellia vielleicht

eioe neue Species, u* a. m. *)

An Laubmoosen: Dicranum curvaium^

D, caJucum, Oncophofus polycarpus, Weissia
r

crispula, Didymodon capillaceus Schr., Polytri^

chum alpinum , M^ebera nutans u. ». w.

Aloen: Fallmella botryoides ^g.j und da-
D

bei eine keiiaende Jungerm, bicuspidata apic^

globifera.

*) J. curta, J, nana N, ab E., J. barbata B. Flortii N.

ab E., J. incisa Schrd., J* connivens Dks. AlicuUria

^ minor et ^ i. fuscescens H. ab E., I.opbo-

luxxuni



34

Pilze: AcTothemnium violaceum N, ah E,

nnter dem ausgespUllen Dach der Abhange am
Ufer des Schwarzwassers. Man hiilt es fur eine

Primordialform von anderen Pilzen , und weaa
Cs dergleichen ist, so ware es vielleicht eine sol-

che von Thelephora violascens Fr. — Feziza

compressa Fers. an faulen Stiicken; .

Feziza (Patella) Lecanorae N, ab E.

p. (crusta nulla) sessilis, minuta, basi im-

mersa, ceracea, nigra, concolor, ambitu sub-

crenulata*

Habitat sparsa in thallo Lecanorae sulfas^

cue var. farinosae (Laur. Bot. Zeit. 1828. 757-

Fw. Lich. exs. 349) in corlice vigente Fini Fi-

ceae in Sudetis frequens. (e. g. am Schwarzwasser

;

161 Satller bei Hirschberg, in der Grafschaft

Glatz etclr.)

Minuta, punctiformis, discus planiusculus,

elevato-punctatus, omnino concolor. Asci para-

physibus cincti cylindrici, sporulis 6 — a subro-

tundis pcUucidis farcti. — Juxta Fezizam Led-
deolam,

Kachdem wir bei emsjgem Bofanisirei? wohl
drei Stunden langs des Schwarzwassers forfgewan-
dert waren, ohne vie! mehr als eine halbe Stunde
Weges zurUckgelegt zu haben , gemahnte es uns

weitep zu eilen , damit nicht zu spat unser beuli-

ges Ziel erreicht werde. Ohnehin erforderlen
die nun mit Steingerfill besaeten Ufer eine grOs-

sere Aufmerksamkeil auf unseren Weg. Von
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Zeit zu Zeit liessen wir die Blicke anf den rel-

lenden Scenen ruhen, die bei jeder Biegung des

Tbaies uns neu geboten wurden. Bald waren es

kleine Bauden-Gruppen von griinen Wiesenplat-

zen umgeben, die sie anzogen, bald sprudelnde

Seitenbiiche, aus engen Schluchten sich hervor-

drangend, und mit- uoserm FlUsschen, das nuu
den Namen der kleinen Aupe fahrte, sich ver-

einigend bald malerische Durchblicke und Fern-

sichlen auf die Gipfel der Berge und derea wald-

bedeckte Lehnen, wo die Kronen der Birkea und

Buchen in ihrem herbsllichen Blatterschmuck her-

vorblickten, im grellen Abstich gegen das dUstere

Grun der Fichtenwaldungen.

Auf diesem Wege hetnerkten wir noch fl/'i-

lohium nutans Tausch^ Cerastium triviale Lk,

«ehr klein, ztveibliithig, Foljgala serpyllacea

Weih,, Eacomitrium patens ^ Folytrichum alpi^

num und urnlgerum^ Vnd viele derfrtiher schoa

gesehenen Cryptogamen.

Gegen Mittag langten wir bei der Kl. Aupee

Miihle an, wo wir endlich die Freude batten,

die ersehnten Kalkfelsen anzutrefien, welcbe

dort, wenn auch nur auf eiae kurze Strecke, die

Ufer der kleinen Aupe einfasseo. Mit diesen

trat uns auch eine neue Cryptogamenflor enlge-

gen. VerhallnissmiissJg gericg war die Zahl dtff

liebermoose, unter welchen uns besonders fructi-

ficirende Exemplare einer Marchantia willkom-

inca waren, die zu iW. macrocephala Corda
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gehHrt, aber, wie alle Marchantien, gelbliche,

yerkehrl-eifSrmige, nichl braune kugllge Friichte,

auch immer a Fasern in ihren Schlauchen zeigt.*)

Zwischen GrimTtiia apocarpa: Jungerrh,

asplenioides var. pusilla : ramis apice attenuU"

tis,joliis disticho - imbricatis integerrimis.

Reicher war die Ausbfeute an Laubmooseo,

Von deoen wir folgende neunen : Encaljrpta

streptocarpa haufig, aber sterll ; Anacaljpta

recurvirostris ^ revoluta Bryol. gerra^ H- a- P*

154- , Dicranum pellucidnrn var* Jlavidum N,

ab E,, Didymodon rigidulus Hedw,, welcher

handlange schmale dichie Streifen bildete; Baf'

hula tortuosa fV, et iW. Barbula unguiculata

et y cuspidata Brid.^ Orthotrichum Sehlmejeri

J^ruch et var ? m'lnor^ foliis apice canis, cap'

snla immersa
f

calyptra fere glabra j Hypnutn

incurvatum et var, fi leskeoides^ H, molluscum;

H. Crista castrensis (an der Erde), u. a. m.**)

An Baumen: Orthotrichum fallax Bruch ,
O.

affineSchrad,y Fterogonium nervosum Schwaegr,

Unter den hier vorkomuienden Lichenen wa-

Ten bemerkenswerth : Peltigera canina HoJfmAa

') Nachstdem wuch^en hier: Fegatella conica ^^ Jungerm.

asplenioides, Lophocolea bidentita, L. heterophylla;

an Farnkrautern : Cistoptcris fragilis var. cynapifolia-

') Z. B. Fissidens taxifoUus, Dicranum heteromailurn, Syn-

trichia ruralis, Mntun cuspidatum, Hypnuxa velutinum

y intricatum, H» salebrosuia Hoffm*
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rieseogrossen Exeinplaren , deren Friichte gleich-

falls eine doppelte GrOsse erlangt hatten; Collema

auriculatum Hoffm. und C. granulosum Hoffm*

c. yr. , die sich beide recht gut von cinander un-

terscheiden lassen, da das erstere weit pulposer

ist und dem C, crispum nahe konimt, wogegea

C. granulosum y d, i. C, furvutn et C, tunaC'

forme Ach, in der Substanz mehr Aehnlichkeit

init C. flaccidum Ach, besitzt. C. granulosum

bedeckte wcite Slrecken der Kalkfelseo, und in

noch grosserer Verbreitung zeigte sich eine Aban-

derung desselben , C granulosum var. crusta*

ceum Fw,, dereu kornige Kruste ohne alle Laub-

bilduDg einen mehr als ellenbreiten Ueberzug

tiber die Kafkfelsen biidete. — Ferner C. cris-

pum Ach, C, lacerum /?, sinuatum Fw. c, fr.

(d. i. C. sinuatum Bernh. C. scotinum Ach.)» ^*"

canora hrunnea Ach., Lecidea pruinosa
fi,

im-

mersa Fw. (L. immersa Ach.), Ferrucaria rapes-

tris a Schrad,

An Glimmerschiefer in der Nachbarschaft

der Auper Miihle Jungerm. harhata E, SchrC'

heri N, ah £., Lecanora Ehrharliana var. pO'

^ytropa et v. intricata, u. s. w-

Von einer AnhOhe hinter der Kl. Auper

MQhlewurden wirangenehra dutch die freundliche

Aussicht auf das Lathenthal iiberrascht, welchen

Namen der obere Thcil des Dorfes Kl. Aup»
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ftihrt.*) Die landlicKen VVohnungen, mit ihren

Garlchcn, AckcrslUcken und Wieseuplatien um-
geben, lagcn amphitheatralisch an den Abhangen
des nun weiter sich fiffnenden Thales zerstreuf,

fiber ihnen logen sich weite Waldslrecken voo
Nadelholz nach den Hohen der BergrUcken, und
in der Tiefe rauschle das FlUsschen iiber sein

steiniges Betfe dahin. Was die Wirkung dieses

schonen Anblicks noch erhohte, war das rege

LebenderfleisaigenThalbewohncr, deren mehrere
mit Flachsbrechen bescbafligt waren , das Ge-

laute der Heerden, das Jodela und Rufen der

Hirlea.

Mit erneuter Wanderlust schritten wir auf

unserem Fusswege weiter, der nicht selten dicht

an den Bauden untcr denj Schleppdach derselbea

forflief, Oder, von den Wohnungen sich wieder

enlfernend, durch kleine Waldstrecken fuhrte-**)

Hinter einer derselben dacht sich der Hasenraad
nach dem Dorfe Or. Aupe ab, dem grossesteo Bau-

dendorfe des Riesengebirges, dessen enlfernleste

Wohnungen Uber ±xjz Meilen von eioander lie-

gen, und das mehr denn 5oo FeueMlelien zablt.

*) Am Eingange des Lathenthals fralen wir noch Spatlinge

von Hieracium cymosum L. und H. cinercum Tausch;

in Bliithe.

•) Hier wuchsen: Bryopogon jubatus, canus Lk. (Alectwia

jubata var. Ach.) Gladonia pyxidata var. chloropbaea

Fik,, Cladania d-generaos, phyllophora, Gl. caineopal-

iidi Sraf. Gl. furcata var, racemosa Fik.
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Ehe wir hinabstiegen, flberschauten wir die

jenseitigcn Bergkolossc: zunachst die machtigen
Verzwcigungen des schwarzen Merges, den Forst-

^^rg (5744'); ^en Spiegel (5yp.i;0, dtren bewaldete
Kamme, in vicle einzclne RUcken uiid Thaler
'erschnitlen , sich zum rechten Ufer der grossen
Aupe hinaljsenken; rechts neben dtesen der Ruh-
ren - und der Lenzenberg. Im Morgpund yon
^»iden nach Norden dem Thale entlaog lag eia
Theil dcs Dorfes Gross- Aupe vor uns ausgebrei-
tet uod verlor sich in seinen "Windungen. Doch.
such so weit das Auge reichte, zeigten sich auf
Q^n Kammea uud an den Lehnen zerslreute Bau-
oengruppen, die alle zu jenem Dorfe gehoren.

JJieAussicht war noch grossartiger uiid mannich-
faltigcr als die auf das Latfaentbal, belebter

gleich durch die Gr. Aupe -Schatzlarer Fahrstrasse

vvelche am Flussufer hiulief. Wir wanderten auf
<^icser im Dorfe in sQdlicher Richlung fort, be-

nierkten rechts aDseholiche Felsraassen
, ganz

schwarz gefarbt vod Lecanoramicrophylla Ach,

(Parmelia Fr. L- E. 90) , dann links die Verei-

'^'gung der kleincD mit der grossen Aupe , wichen
weiterhin im Dunkelthal— dem sudlichsten Theil
des Dorfs Gr. Aupe — von jener Strasse ab,

cinen Fusssleig verfolgend, der an der Ostlchne
des Forstberges auf holprigem, oft schlUpfrigem

Boden waldeinwarls fuhrte.

Hier sammelten wir C/aJoriia crenulata var.

phurota Flk. mit ungemein grossen 9—joLinien

zu
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weiten Bechern und Clad, crispata var. hlastica

(Wahlb.)» sodana eine kleine sellsame Form von

Aspidium Filix femina mit wie bei A> Thelyp'

teris luriickgeschlagenen pinnulis und grossen

Fruchthaufcheo, endlich nahe bei Marschendorf

ia einem Walf^bache Jungerm, undulata L. und

J, tersa ZV, ab E. die dichlere Form. Der Tag

bcgann sich zu neigen, als wir ins Freie gelangt

eine Aussicht auf die bohmischen Fiuren gewan-

nen. Die sudlichen Arme des Forstberges und

Spiegels senken sich allnaiihlig zu Hiigelkellen

hiDab) die mehr oder mioder vorspriugend ifl

eine mit Dorfera und kleinen Stadten besaete

Ebene sich verlaufen. Von letiteren erkannten

'wir Freiheit, Trautenau und Arnau, doch weiter-

hin erschmolzen die Cegenstande mit dem grauen

Nebel des Hintergrundes. Vor einbrechender

Daaimerung erreichten wir, die Dorfgasse von

Sch^A/'anenberg durchschneidend, da svon hierkaum

2000 Schritt entfernte laadlich stille Johannisbad

(1890 Fuss), in elQem engen aber freundlichen

jaatt Laubholz bewacbsenen Thale gelegen, cm

D5s-fchea von kautn 200 Einwohnern, doch mit

zierlichen Wohngebauden versehen, zur Aufnahme

der Badegaste, welche ioi Sommer die hiesigen

warmen Heilquellen besuchen. Auch wir fanden

ein gastlich - bequemes Uoterkommea und Be-

scha'ftigung vollauf, unsere Ausbeute ia Sicherheit

zu briogea.
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Den isten Oklober.
Die VoneJchen heraniiahenden Regcns mach-

tea tine Aenderung unstres Hclscplans nothwen-
dig. Wirmussten die Absicht aufgeben, uns mit
der Veotlalion der KaikbrUche hei Johannisbad
hekantil zu mathen, urn bt'iin,Ein(ritt des schlech-
ten VVtUtrs uicht zu fern vcn der Heimath lu
sein, und bedauern diess uin so mcbr, als die

nachsten Uui«cbungeo des Bades maDChes Eigen-
thiimiiche diirboten.

An einer Mauer, nebcn welchcr dem Gast-

hofc i^egenUber ein schmaler FusssleJg nach dem
Johannisbad hiniibfiihrt, wuchsen: Cymhalaria
muralis, Cistopteris fragilis rar. anthriscifolia

;

^sjjlenium Rata muraria a) foUis reniformihus
(primordialibus), b) maxima foliu cuneatis;
Preusia commutata N, ab E. doch steril; W^€-
hera pyriformis^ Encalypta streptocarpa steri^
its, Funaria hygrometrica var. tristis N, ab E
uod Anacaljpta inclinata N, ab £. nov. spec-
caule hrevissimo simpUci demum innovante
foliis patentibus ohlongis piUformi-cuspidatis
yice crenatis

^
nervo excurrente, capsula ovata

inclinata
y operculo e basi conica subulato^ pe~

Tistornii dentibus incurvis bi-tririmosis.

Die Wurzeln dep benachbarten alten Ahorn-
taume waren mit Leskea polycarpa Uberzogen,
"nd die TJTer des Johannisbachs mit Marchan tia
polymorpha, derselben Form, die am Molken.
bepge Hei Schmicdeberg fins vorgekommcn war.
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Es wurde beschlossen, unserco Rtickweg

durch den Klausengrund iiber den Sch%vager nach

den Kiihnelbauden, und weiter uber die kleine

Mooswiese durch den Urlasgrund nach Gr. Aupe

zu nehmen , indem w'lr so hofFfen , minder he-

sucbte Geblrgstheiie kennen zu lernen.

Zwar halten wir nach der Schilderung des

Fiihrers cinen beschwerlichen Weg vor uns, was

uns jedoch nicht abschrecken konnte.

Der Schwager ist ein bewaldeter Bergrilcken,

welcher vom Forslberge aus in siiddsllicher Rich-

tuDg nach der grossen Aupe sich hiazieht, auf

dem siidlichen Abhange eine ansehnliche Fels-

gruppe, den „blauen Stein" tragend. Mit ei-

nem ihra parallel laufenden Arme des Spiegels

schliesst er ein cngcs und tiefes Thai ein, dea

Klausengrund , vom Klausenbach durchrauschl*

Auf der Hoserschea Karte des Riesengebirgs ist

dieser Bach der SeifFen genannt, welcher Name bei

den Bewohnern der Umgegend zwar nichl mehr

ablich aber gleichbedeutend mit dem hier ange-

gebenen ist Klausen und SeifFen bezeichnen

namlich die in den Gebirgswassern des Riesenge-

birgs ehemals getroSenen schleussenartigen Anstal-

ten zur Flossung des Holzes. Man bestatigte uns

auch die Namen des Schwager. des Klausengrun-

des, des blauea Steins, wie unser Cuhrer sie

angegeben hatte*

Wir brauchten von Johannisbad cine halbe

Stunde, um dea Eingang des Klausengrundes xu
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erreichen. DIchte Wolkenmassea deckten die
Gipfel der ihn einschliessenden Btrrgrucken. Au£
dem linkcn (noHosilichen) Ufer des Klaus-nbachs
fanden wir bald eiae Art von Weg in dem
Dickigt dc9 VValdes, der aber mit machtigea
Quaderblooken von Kieselschiefer bedeckt war^
und bald an der steilen Lehne aufwarts fuhrle
so dass wir oft auf alien Vieren kItUern muss-
ten, und bei der Unsicherheit jedes einzelnen
SchriUts nur aiuhsam vorwarts drangen.

Noch beschwerlicher soil nach des Fahrera
VersicheruDg das Forlkommen am Ufer des Klau-
senbachs selhst seyn, weil grasscpe Felsblticke und
steile VVande deu Weg oft ganz verschlossen.

Allma'hiig waren wir in der Nahe des blauen
Steins arigelangt, der ebenfalls aus Kieselschie-
fer besttht. Mehrere lackig^ztrkluftete groleske
Feisrnassen (hflrmen sich hi«rr ubereinander und
ragen weit Qber die Gipfel des Schvvarzn-al les

empor, doch sind ihre Wande oh nnzn-ar^lfch,
da uniher Hegende TrOuiinerhaufen dtSM-ibea
scharfkantigfn Gesleins den Weg dahin versper-
ren, und ihre Spalten rolt hoheni Farnkrant, be-
sonders Ptcris aquilina , Aspidlam ^illx mas et
'- jcmina und Aspidium spinulosum^ odtr mif
Hcidekranl tragerisch Uberdeckt vvarcn.

I5ie Stliie und Oede dicser Wiidnlss wurde
"ur unterhrochen durch das dumpfe Tosen des
^^lausenbachs in den Tiefcn desGrundcs, der unj
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verschleiert -war von den Nebelin Uber seincn

Wassern, und den Kronen der Baume zu uasern

FSssen*

Kein Hiodernlss scheuend kletterten wir ia

verschiedenen Richtuogen umher, der Eine auf

Moose, der Andre auf Flechlen seine Aufmerk-

samkeit richlend,

Ftilidium ciliare N. ah E. c, jfr. Uberzog so-

wohl Felsen als Bauotstamme* Nachstdem waren

die Felsen bekJeidet mit Herpetium trilohatum

et H, dejlexum N. ah £. , Lophocolea heterO'

phylla N, ah £. , Jungerm. minuta 2. a 2. IV.

ah E. c. p, J, ventricosa glohulifera, J.porphy'

Toleuca, glohulifera N, ah E., die auch an fau-

lendea StOcken mit J* incisa a compactior ^ 7.

granuUfera et d, suherecta iV. ah E, vorkani.

Ferner: Anacalypta recurvirostris a et ^,

Tevoluta BryoL germ, — Hjpnum denticular

turn valde ramosum peristomii interni ciliis

saepe nuUis; ^ /i. cupressifortne mit reichli-

Chen miinnlichen BlQthen etc.

Von Flechten fand ich ein eigenthamliches

Gemisch alpinistiber und subalpinischer Foruien.

Aufrallend erschien mir das haufige Vorkommen
der Parmelia diffusa f^'allr, a ochromatica (P.

axnbigua Ach.) et jj. albescens (P, byperopta A.)

an Felsen, die ich bis dahin immer nur auf Rid-

den und faulen Slocken gefunden halte. Ausser-

dem fanden sich Farm, fahlunensis c. fr.^ P.

physodes h, injlata et /? encausta c. fr., Gyro-
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phora glabra c. /r., Cladonia hellidi/iora pro»

hoscidea, CI. gracilis ^ macroceras FlK^ C/.

cornuta Fr. L. E. 225. doch mit olFenbarea Ue-

bergangen in cornute Formfn der CI. gracilis

chordalis Flk.'^), da naVDlich die Stiele bald vOlHg

unversehrt, und andere daneben stufenweise mehr
Oder minder oberhalb beslaubt waren» Will maa
auf derglcichen Erscheinungen bin C/, cornuta eia-

ziehen, und sie m'^t CI. gracilis verbinden*),

vvofur mehr Griinde vorhanden sind, als fur die

Vereioigung der CI. amaurocraea Flk, mit C/,

gracilis, — so wird sich nicht viel dagcgen ein-

wenden lassenj doch bleibt zu bedenken, daas

'•) Ferner Clad- carneopalUda, CU coccifera, phyllocoma

et innovans Flk,, Gl, fuuata, racemosa; Crtraria giauca

et A' fillax, Parmelia saxiti.'is /^ omphalodes Fr. Bia-

tora vernalis Fr, B granulosa Srhaer. (oub Lecidea) Le-

pra chlonna et var- latebrarum Flk,

) Ehedem leitete Florke seine CI. coniocraea auch voa

CI. gracilis ab, und scbrieb mir iiber die ihm ISIO ge-

sandten Exemplare folgendes: „Diese Stiele sind ursp'Ung-

lich glatt und gehoren dem Yhalltis etc. zufolge zu Ca-

pitularia gracilis; der darauf befindliche Staub ist %vohI

nur durch eitien kraokhaften Zustaiid entwickelt, Ith

behaupte dieses aus dem GrunJe, wei! man unter vie-

len tausend Stielen von C, gracilis kaum Eiucn fmdcts

der in Staub efaorescirte* Dies muss also del ganz un-

gev.'oLnliche Zustand seyn,

n :
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die wenlgsfea der CladoTiienspecies scharf liia*

granzt siod, wesshaib maa aich dann bei Aufstt;!-

lung der Arten our uber die BegriiFe zu vcri,tan-

digen hat, voa denen man dabei ausgehcn soil.

Wip konnen nur gewisse Gruppen , die nach «n-

serer Erfahrung sich am hauii^slen in einaiider

verzweigen, ah Artea aus der Masse beraiishcben,

ohne verlangen zn woilen , dass andere Gruppea
auf gleiche Weise begranzt, aus gleichartfgen

Theilen besttben sollen.

An den Felseu ties blaueo Steins hatte ich

das Vergnugea ein mir unbekaontes Calycium
2u bemerken, das in die Nachbarschaft von C.

iympanellum gehOrt, doch wegen seioer Klein-

heit und anderer Eigenschaflen keineswefits voa
i

diesem abgeleitet werden darf. Anfao^s ver-

nieinte ich C. saxatUe Schaer. gefunden zu ha-

heu, dessen Gestalt liiir jedoch nicht recht deut-

llch vorschwtb!e, weshalb die nahere Enlschei-

dung vorfaehalten bleiben mussle. Obschon mit

schwerera Schlagel und Scheideisen ausgeriistet,

waren die Harte des Kieselschitfers und d^is d-
geothumliche Vorkotnmen dieses Calyciums, das

nur in den Rissen des Gesteins, besonders wo
dieses mit Ouarzadern durchzogen ist, locker und
lerslreul sich anzusetzen Jiebt, auch von den
kratligen Schlagen, die zur Ablosung nothwendig
wurden, erschuUert, leicht abbrbckelte, — Hin-
dernisse, seiner habbaft zu werden. Manches
acLdne Stack schneiUe dabei noch in denAbgrund
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Oder fiel in das enge GeklUH; desTialb mussfe ich

niich an wenigen Exeniplaren , und dem genugen
lasseti, was miftelst des Meisstlcnessi-rs sich ab-

liisen lassen wollfe. fiei uuserer Nachhausekunft
war dies Calycium der Gegeostaud mehrinali-er

sorgfaltiger Untersuchungen. Zur Ver^leichung

"wurdcn benutzt:

i) Calycium saxatile Schaer. Spic. 235.

Fr. Lich. Europ. 4^0., in einem reichfruchtisen

Exemplar aus Dovrefield in Norwegen voaHoch-
sic iter ir:ir giitigst mitgelheilt. Das zweite und
aulhentlsche Exemplar, welches ich in Schaerers
Lich. helv. txs IMro. 240 besiize, inochte ich der

Section nichl opfern, um nicht die wenigen aber

volistiuidigen Fruchte zu zerstOren. Doch z'.veifle

ich keineo Augenblick an der Identltat beider,

«nd an derAechiheit des norwegischen C. faxa^
tile

^ die m\r he^onders aiTS der gleichartigen Bil-

dung der Apjthecien und ihrts pulveri'-rauhen

BisKu.s tinJeucbtet, irenfi ^'i.ich dieses rnr einea

,,ihailus tartareus CGntipuus (.iequahiiis) , rimis

t^nuissimis exaratus^ — — areolatus alius'''' be-

Sitzl, und auf das helveMsche ausserdem noch die

Ausdriicke „ * interdinn areolato - tierrucosus,

oreolis hie illuc sparsis'-*- Schaer, I. c. p, 226,

passen. Diese hiemit bezcicbrieten Areolen wer-

den doppelt oder mehrfaca griisser und I.nher

ais die ubrigen> sind weisser, ihre Rindensehicht

'S^ ganz in feinen Staub zerfulien , vvogegen die

benachfaartea von miuderer \Veisse eine lederrunr-

>_



38

liche weniger auTgeloste Oherflache zeigea. Der-

gleichen hie uod da liixurios hervortretende

Areolen hat das norweglsche Exetnpiar nicht, dies

ist aber auch der einzige — unerhebliche

TJnterschied , deu ich zwischeo demselben und

dezn helvetischcD entdecken kann.

a) Caljcium sessile Pers. If^allr. German,

571. C, stigonellum Ach, — Fr. L. So. 187. in

Exemplaren von aUen Eicheo bei Consenvoy an

dcr Maifs (Calic. ]So. 1. form. 2. Jahrb d. Gwk.

I, 3. i»i.) die Sprtngel zwar 1820 fiir C. Tjrm-

panellum erkliirtc, (I.e. ua.) die aber sichcrlich

fu C sessile fiehoren, und mit meioea ebeBfaiis

an Eichen bei Leimbacb (Querfurtb) in ThUrin-

gen gesaanneUcn Exemplaren , so wie mit dem

citirten schvvedischen von Fries tibereinstioinien.

3) Calycium Tympanellum Ach. an Baum-

leichen am siiHHchen Abhange des hoben Rades

und aui dt-m Wcge von den Koralleosteinen nach

der grossen Schneegrube (1829).

Es ergab sieh bald, dass vnser Calycium ei-

ne neue Species sey, die ich nicfat passendcr, als

mit dem ]Sfamen meines verehrten Freundes be-

leichnen kann, ihm ddmil ein wenn gleich tmt

kleinfs Denkmal zu stiften , nicht allcin meiner

dankbaren Anerkennung seines Wohhvoliens fiir

mich
, sonderu auch der EpinneruDs an viele mir

so genussreiche als belehrende Exkursionen, auf

denen wir seit 5 Jahren unser Gebirge mil ein-

ander durchstreiflen. Ohnedies gebUhrt ja ihro
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das besfe Verdienst bei den nachfolgenden miih-

samen Untersuchungen , die wir mit Kiilfe sei^ies

trefRichen Plosslschen Mikroscops angcstellt haben. ^

Zunachst wurde der Bau des Apothcciums

untersucht.*) Wir fandea bei alien achten Ca-

lycien zweisporige Sporidien (Sporenkapscln), wtl-

che durch das Fadengewebe , in eioeni mehr oder

minder lockeren Knaul Kusaaimengehalten, die

Scheibe bildend, das Excipulum erfullen. Dieses

Fadengewebe besteht grosstentheils aus den Resign

der aufgeloslen Schlauche, worin sich I'ruher die

Sporidien befunden batten. Bei den Cyphelien

des Acharius ist jener Koaul enger vetbunden,

als bei den geslielten Calycien ; die Sporidien der

letzteren fahren , in einen Wassertropfen gebracht,

bei der blossen Beriihrung mit dem Wasser aus.

einander und zerstreuen sich; cs bleiben im Grua-

de des Excipulums die Reste der Schlauche lie-

gen, oder ragen daraus hervor. Die Sporidien

der Cyphelien dagegen halten mehr aneinander,

Und lassen sich nur gewallsam trennen. Einzela

Letrachtet waren bei

j) C. sessile die dunkler gefiirbten Sporidien

10/120 Wiener Liaien laug, mit seichter Ver-

"*) Wir haben uns hier der Tcrrainologie bedient, welchc

Herr F^e in der Flora 1855. K S. 81 — IOj. aufge-

Stcllt hat, nach welcher sporidla Foe z= theca Eichiv.

Laur., und theca F&= ascus Cschw, (eifuilter Sporen-

schlauch) ist»
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schnurung und brelter BeruhruDgsflache der bei-

den darin enthallerien Sporen.

2) C. JSeesiif Sporidien heller als 1, 12/120

Wiener Linien lang, mil starker Verschniirung
und schmaler Beruhrungstlache der Sporen.

3) C. Tjmpanellum, Sporidien 9/120 Wie-
ner Linien lang, mlt sUrker Verschr»iirung und

LreiterBeriibrun-^sfidche der Sporen, deren Durch-
messer etvvas breiJer aJs lang ist, welches bei

C, sessile kaum mcrklich war. .

4) C. claviculare, seichle Vcrschnurung dcp

Sporidien, hreite Berahrungsfiache der Sporen.

5) C. adspersum
fi.

trahineilum, Sporidien

grosser als bei 4, starker zusammengeschnurl.

6) C, chrysocephalum, Sporen frei, klein,

A/'i 20 Wiener Linien im Durchmesser haltend, zu-

weilen zu zvveien zusammenhangend, dorh auch
nicht sehcn zu dreien oder niehreren perlschnur-
artig aneioandcr gereiht, nicht ganz regelmassi

rund, auch etwas in der Grosse variirend. Wie
es schien, waren alle Sporenkapseln zerslort.

7) C. saxatilc Sch. istdem obigen zufolge
gar kein Caljcium, da der Disl<us aus einer
compacten Masse -~ der Keimschicht — besteht,

in ^veicher die ^ufrechten Schlauche die Sporidien
dicht vtfbunden haJlen. Diese selhst sind oval,

dunkel, und zeigen in der MiUe, wo die beideo
dann enthaltenen Sporen aneioander slossen,

keine merklicbe Verschniirung. Man konnfe auf

den Gedaakea kommefl, dass C. saxatile elae

a
D
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bejahrte Form von Lecidea alboalra ScJiaer sey,

doch wird diese Vtrmuthung sogleich durch den
Anbiiek der Sporidien vvidtriegt, die bei letr-

tercr, namenllich bei L. alboalra /?. corticola

Schaer,^ viel grosser, vollig oval und konstant

vi'ersporig sind, mit dicht und hreililachi- anein-

ander gedruckten Sporen. Wir betrachteii daher

^. saxatite als eine von der genannten Vfrschie-

dene Lecidea, welche wir nach ihrem Entdeckej*

Lecidea Schaereri nennen.

8) Lecidea punctata Flit. (Smf. Lapp. iSa.)

forma gonimica (Lecid. punctata var. virens

Fvv. in ]i(t. 1827.) F/r. Licit, exs, 91. C. Um
die Lecid eensporen zu vergicichen , stand tins

fiir den AugenbHck kein anderes Beispiel zu Ge-

hoi, als djese Species, die von Gartenzaunen ia

Herischdorf frisch herbeigehoU wurde. Sie zeigte

auch zur Genuge, was den Bau der Keimschicht

tttrifi'f , eine vollige Uebereinstimmung mit ud*

serer Lecidea ScJiaereri-j die Sporidien warea

iDchr 3a*tglich , als hei dieser, aber tbenfalls

zweisporig, ohne merkliche Verschnilrung.

Der Unlerschied zwischeu Lecidea und Ca"

*Xciuni ist demnach nicht allzugross, und berulit

aHein bei Lecidea auf der Verbundenheit der

Keimschicht in eine flcischige Masse , und der

minder vollsfandigen Enfwickelung des Excipu-

^ums; bei Calycium auf der Aufloslichkeit der

Keimschicht bci einer HinfaUIgkeit der SchlaucHe,

"Wodurch die Sporcnmasse freiwird, und auf der
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vollstandigen Entwickelung des Excipulums, das

hei den meuten Arten gestielt ist. Obige Unler-

suchungen haben auch angezeigt, dass die Cyphe-

lien iwischen den wahren Calycien und den Le-

cidecD die Mitte haiten, und Ictztere im Alter

sich den Calycien eioigeruiassen oahern. "Wir

begegnen aucb bier einem stufenweise forfscbrei-

tenden Bildungsgange, der uberall in der Nalur

Vorherrscht.

Mein neucs Calycium charakterisire ich nun so:

Caljcium JSeesii Fw,
C. fijpothallo nigra passim dendritice ra^

tnuloso; crusta verrucoso ' conglobata d'lspersa-

^u€ alio- cinerea; apotheciis minutis in crustae

verrucis sessilibus l. suhpedicellatis ex cbconicls

subpatelUJorrnihus infra discum magis minusve
constrictis, disco albo- pruinoso demum atro,

Vmargmem ieniiem albicantem aequante aut

superanle,

Der schwarze Hypothallus Iritt bcsonders

deutlich da bervor, wo Quarz die Unterlage ist,

auf welchem er sicb daon zierlich dendritiscb

verastelt. Die Kruste bildet zerstreule Kooglo-

merate von weisslich grauer Farbe, welcbe aus

regelios gehauften Wanchen bestehend , langs der

Hisse des Kieselschiefers sich aneinander reihcn,

Oder in Zwischenraumen sich anseUenj zuweilen

wachsen diese Warzchen in stielrunde Veriun-

gerungen aus- Die Apothecien sind silzend, oder

mchi aeltea kurzgesUell, aus der Kruste bervor-
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brechend, halb so gross als bel C. sessile und
mehrf'ach kieiner als bci C Tympanellum ^ an-

^aogs geschlossen kugelrund, entwcder schwarz oder

oberwiirls bereift, dann in der Mitte durchbohrft

und sich olfnend. Die Gestalt des Excipulums

ist sehr veranderlich, bald verkehrt — und ge-

stutzt — kegelformjg, bald tonoeoforuiig, oder

birnformig an beiden Endea gesiuzt, zuvveilea

auch napffOrmig , sicht selten aber krugformig

oder linsenfBrmig mit sehr bauchiger Mitte und

eingeschniirler Mundung, die am aussern Bande

an einem schmalen Saum weisslich bereift, oder

auch von Jugend auf schwarz ist. Die weisslich.

bereifte Schcibe wird in der Folge schwarz, und

erhebt sich nicht selten cylindrisch ilber den Rand

des ExcipulumS' Bei einem Exemplar sah ich die

so bcrvorgelretenen Schciben ringsum noch be-

reift; bei andern in dieser Eotwickelungsperiodc

wieder nicht.

Zur Vergleichung mit dieser Art kSnnezi nur

in Betracht kommen:

i) Calycium Tympanellum Ach.

C. hypothallo albo^ crusta plicatO'Verrucosat

tartarea glaucescente h albicante; apotheciis

^aximis sessilibus ohconico - subpatelliJormihuSf

^isco albo-priiinoso detnum atro, marginem

obtusiusculum albicantem aequante aut ju-

peranle.

Calycium tympanellum Ach, Syo,56. Wallr.

Germ. III. 672. Fr, L, E. 401. Calycium
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^
tnquinans Soha^r, Spic, 225. ubi reliq. syn.

et descr,

Wallroth beiberkt noch a. a. O., die j'un-

£^Q hervorbrechenden ApOiheeien seyen , wenh
^ti«noch geschlossen, oben nabelformig eingedrQckt
und zuweilen mit einer kleioen Papille vcrsehen.

Diese Bemerkung finde ich an einem Individuo

meiner wenigen Exemplare bestaligt, die Ubrigen
siod bereits welter entwickelf.

Das Excipuliitn dieser Art ist grosser als bei

C. J€i^i7e, voa dickererSubslanz, mil einer roeh-

re^theils flachen und gewolblen Basis, oft ia

Form cines umgekehrten Kegels hervortretend.

- a) Calyciurn sesiite Pers,

C7 in>^rustis peregrinis parasiticum; apOm

iheciis innalis - sessilihus majutcuUs eupulan-
pateUlformihus, disco pUniusculo nudo atro,

margftiern Unuctn acutum mox albican tern sae-

pe nigrum ae^uanU,

- -C. sessile Pert/ yy all T. Germ. III. Syi.

C, stigonellum Jch. Fr. L. E. 401.

Parasitisch auf Pertusaria communis var.
* ^^^Codes H variolostt,

Die jungen Apotheciea glelcben einer oben
ctwas plalfgedrUcklen Kugel und sind anfaogs

«a«z eifigesenkt. AVenn sie sich erheben und in

^^tr Mitte offnen, so pflegt der Saum iim dieOcff-
nuDg herum mit einem zarten Reif bclegt zu seyn,

^^er «ich nachher enlwedep gant verHert, tidec

ais cia haarfeiner Ring bis aa den -aussertten
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Rand des Excipuluzns sich zuriicknehf. Dlesea^
ist kleiner als bei C. Tympanellum , von lar-..

ierep Substanr, bleibt entweder mit der gewOlb-

.

tea Basis eingesenkt, oder erhebt sich bis au£^

die Oberflache der fremden Kruste, wird aber
nie gestiell. In der Form Sndcrt das Excipulum
aus dep kuppel - oder napffiirmigen (der quer-^

balbirten Ellipse) in die scbasselfarmigc ab. Die
iromer schwarze Scheibc bleibt entweder flach?

Oder wird aeicht gewblbt, bedeckl aber weder^
den Rand, noch tritt sie cylindrisch bervor.

«

Nach einem zweistaodigen Aufenlbalt in dep
Wa'he des blauen Steins suchten uod fanden wip '

einen Fusssteig dep la'ags des Schwagers nach
den Kahnelbauden fahrt. Bald erreichten wir ci-

ne kahle abgeholzte Stelle, mlt nackten weisseu
Graniiblocken ohne alle Cryptog^tnea^Vegetatioa'

besaet, die an derLehne des Schwagers zu erklet-

tern war. Dergleichen verwiistete Waldstreckea
bieten ein beltabendes Bild dar und machen auf
Auge und GemUeh einen gleich peinlichen Ein-

druck. Wip entschddigten uns von dep Hdhtf
aus dupch den RUckblick auf die Gegend von Jo^
bannisbad und auf tinen Ausschaitt der lacben-

"fn bohmischen Ebene, in einen engen Rabmea
gefasst durch die Kamme des Spiegcls und Schwa-
fi^rs, UnserVVeg fiihrte auf die&em abwechseliid
<Jurch Waldungeu und fiber sumpfige Abhange *)

-
) Hier Warden noch gesafemelf : Jungcrni. porphyrolcuci

globifera, microphylU eaijua, fast ganz In KcimkSrncf
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Ins t\i den Kahnelbauden fort, die wir MlHags

erreicfatea. Von Wind und Nebel durchkaltet

dttnkte uns das schwane rauchrif^e aber vvarme

dimmer, ungefahr »5 Fuss imrViereck, in wel-

ches wip cinlraten, em behaglichcs GasUimmer,

xvo wir uns an miigebrachten Victualien zur

^eiterreise starkten.

Der nachsle interessante Punkt, den wir von

Iiier aus betraten , war die kleineMooswiese,
cin mil Knieholt und verkrUppelten Fithlen be-

wachsenes TorQager auf dem Ruhreoberge, deren

Vegetation viel Aeholichkeit mit der Iserwiese

selbst mit der auf den Torfstichen bei Lomoi^s

im HirschbePgerThal hat. Wir beraerkten dort*)

* Vacclnium uliginosum ,
* /^, Mjriillus ,

* ^•

Vitis idaea ^
* Oxycoccos palustris , ^ Androme'

da polifolia^ Empetrum nigrum, Polygala set'

•pyllacea fJeihe, Carex Leucoglocfiiu^ feroer

^Jangerm, Taylori y anomaia I\\ ah £, J-

injlata a compacta N, ab E. , J. alpestris
'jf

serpentina i. rigidior, J. harhata B. Florkii,

J. bicuspidata A. y ct uliginosa Lammersiana

auf^elost — J, barbata B. Fiorkii B, minor 1. anphi-

gastriata; J. catenulata a fuscoviddis, Oifhotrichum

Etramineum Hsch, (oder nov. spec?) Daedalea quercina

Pers,

*) Die Arten mit vorgesetztem Stern fanden Eisner und

Flo tow sowohl auf der I^eivvicse aU ira Torfinoor hd

Lonmiiz,
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JV. ab E. , braunschwarx, r»g»d) stark Terwllterf,

mit and era erstorhenen Leberraoosen gemischt^

an schr feuchten Stellen, wo sich die Moosscfaicht

vom Boden abgeliist halte.

SodATin Sphagnum capiUlfoliiim, Sph, tenel*

lum und eioe dritte znerkwCirdige Form vo;

Sphagnum,

Hypnum stramineum ^ H, uncinatum vapm

crispum iV. ah E ^ Pclytrichum formosum 8^

pallidisetum Brid,

Cladonia gracilis /?. macroceras Flk.^ CK
lellidifioTa , CI. crenulata c.fr,, * CI. digitata^

CL carneopallida Smf.^ CI. squamosa mit star-

ken Anijaherua;^en au CL crispata^ was auclr

Toa CL squamosa
fi,

b. multibrachiata Flk»

Clad. 1 33. gilt; Ceiraria islandica c, fr. et var^

crispa, letztere mit Farmelia diffusa Wallr, an
alten StOcken; * Biatora granulo<t Schaer. (sub

Lccidea) Lecidea miliaria lor furfosa Fr, Lich^

SvJ 212 A. Fw. Lich. ^.= ".o.

Nachstficai eine interr-,' : form Yon Cladt

<ichrochlora Flk. die icK : rzcichnen will:

Cladonia ochrochL i, albescens Fw,

CL phyllis crenulati'. L subititegris glauco»

^ifentibus Qincisis^ y podetHs simplicibus probos*

cideis I. apice breviter ramulosis ^ ramuLis obm

^usis^ basi nunc continuis nunc dispanso-verru*

^osis phjrllophorisve^ versus apicem in pulverem
dilute mrentem mox albentem fatiscenlibus

»

^potheciis peri^ L sjncephalis fuscis.
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' Air det Erde auf sandgemiscbtem TorFgruDd*

,
Diese Form hat im Habitus uod Vtrhnlttn

ti^l Aehnliches iqU Clad^ tnacillata Ehrh, ^ und

steht ihr auch am nachstea, obschoa sie braune

H^Uchte hat, die zuvop nie roth gewesen siod.

Jifi^ thallus incusus und die bald ins Weissliche;

sich verwandelnde Farbe der oberwarls in StaUb.

Aufgelijsten Rindenachicht der Sliele (stelidiis me-

sogonitnico-crasis Wallr.) uoterscheidet sie von-

deo mir bisher bekannten Formen der Cladonia

OchTochloTa, Wallroth wird sie unter PateU

iaria sulfurea begciffea habeo, doch besJtzen die^

mir vorliegendea Exeipplare keineo thallus ichu

rufphyllinus,

Untejt Cladonia^ odhrochlora Flk, verstehe

lith alle dea rothfraditigen Cladonien zunachst

verwandte Formen mit v51Iig braunen Frucbleo.-

Man kann diese Species in ihrem ganzeo Uinfangc

entweder betrachten als direkt abstammeod von

den rothfrUchtigen Arten, diese iu Eine Art lu-

^urgeschichte der Saulcbenflechten) — oder ak
cine abgesoaderte mit jeneo parallel laufende

CormeDreiche, deren einzeloe GUeder den eiozel-

nen rothfrUchtigen Arteu entsprechend, ihnen ge-

geniiber ru stellen sind. Abgeseben davon, wel-

cli« BetrachtuDgsweise die bessere sey, neige ich

xnich.—- was die BezeichiMjng der einzelneo For-

aea aalangt — tu der letzteren , und s telle die

»bjge CI, ochrochlora^ albescens der C/, maeiUnta
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gcgenUber. Ich hesltU anderie Fonisl*n der CI.
ockrochhra, die der CLdigitata, wiedfer aild^r^^

die der CI. crenulata Flk, entsppechen , und
aammelte von beiden Individuen mit Andfeuturf-
geu zu Uebergangen in 'die letzigehannten Artert.

Von einer andern Seiie stchea die Clado-
i>ien mit bleicfaen FrSchtt^ und granlicbgelben
Oder schwefelgelben Stielen, derea bekannteste*
Reprasealaot CL carneopallida iSm/. isf -^vjgn
.*othfrachtigen Cladoaien ebenfaUs ge^nUhit; ob
ihre Formenreihe aich auf gleiche W^ise V\reprffe

*bgliedern lassen,. bieibt noch noentschiedem
Doch soviel erscbeiol gewiss, dass Cf. k:arneo^
•pallida aMmf. in der nachsten Benehung zd
CI. crenulata ei^,,— Cl. straminea Smf. (ooil
Flk.) zu CL ieHidiflorti^^CL cocciferar van
ochrocarpia Flk, Clad. p. 95.. ^n CL €t^dfera
•elbst stehe. . Die; Consequenz wSfde die Xrea^
n«ng der leUtern, wie sie Sommerfeit vor^e^
•chlagen hat, so lange nSthig machcn, ^is mad
iJooh CL carneopallida v6aCL crenulata^
CZ. slraminea von CL bellidijlord trfennen Will;

WoUie man einwenden^ dass es CL cocciferd
*oU Frachten gabe* die nichl mehr gant icliar>

lachroth, auch noch nicht vfiilig bleich seyen/ sd
^drde ich entgegnen, dergleichen hier geschiU
Qerte Uebergangsrorn3en auch zwischen CL telii*

difiora und C/. straminea gefunden zu habcn,
^onach lelitere &l$ Species cbenfalis aulgehobca
^erden uiisste. fiehielte man abjer di^^eid

^ Mo. Bot, Gardr:^

I8S5.
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blcichfrSchtige CL straminea, yon der ich an
T

iea Schoeegrubenraadern 1829 ein einziges Exeni-

Iplar faadyftla^ Species bei, so wOrdea der reinea

,Cl»,. <ichrpcarpia , mrie sir am Kreuzberge faei

Hineftberg vdrkommt, gleiche Artrechte einzu-

An Pilzen fandea sich auf der Mooawiese

vor: Agaricus Sphagnoruniy Boletus suhtonicn*

tosus^ Sphaeria deusta^ Thelephora spadicea,

Als wir <lcn Uriasgrund*) ilberschniten, ud4

an der Lehne des Leozenbei^es**) im Angesicbt

ffiuer lachenden, bei jeder Eieguog des WegCS

'wechae]aden Landschaft fortgewandert wajren*

legte sich der Wind und die Sonnid di^ang beiter

iiervor* So ward ons aoch eiDS der grossartig*

stea Schaaspiele zu Theil: der Anblick des Hi^'

seogebxrges yon der Stidseile in glanzvoller Be-

leiicfatuHg. Der uogeheure Kessel des Riesen-

grundest rechts von den schroffen Abh^Jngen der

Schneekoppe, des Roseoberges, links von der

aicht minder kolossalen Brandkoppe nebst ibrea

grotesken Nacbbarn eiogeschlossen , und in dem
langen Anpetbal sich fortsetzend, lag vor uns

tntfaltet mit all' den mannigfaltigen inoern Sce^

•) Hicr wuchsen Jung, batbata D. lycopodioidas N, ah £•

J. porphyroleuca N, ab E, u. a. m.
*) Auf Wiesenplatzen I Ranunculus acris, kaum i— 2Z0II

bocb; in Bnm&cnti6gen naOkC/ dca Bandcn; Hyjpnuia

nudfonne.
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nen von Seiteotbalern, rorspringen^eff Bergra-

cken, von auf grtinea AbhsCngea malerisch zer*

streuten Bauden, die sich imtner enger griippl-

ren, je naher sie den belebteren Xheilen des

Dorfs im Aupethal selb&t getreteil sind. Die grauea
r

felsigen Bergfazfupter der linkeo Seite, id ihrei^

Mitte von einem WaldgUrtlrl uaispannt» warfea

breite Schatten in den Gruod} und streckten ihtt

laogen Arme in die lachende Ebene Bdhmens

hinein^ aus wetcher in diiftiger Feme der Jffsch-

kaberg faei Keichenbefg mit ded letztea Veivwei-

gungen des Gebirgs auftauthte. Bei jedetti Scbritt

erhielt das grossartige Bild einen Ztiwachs voti

neuen SchOnbeitcn , aber immeir kehrten tinsre

Blicke zu dem Hanpfgegenstande der uovergleicb<*

lichen Landschaft, ciim Riesengrunde zoriick.

Mit dem Zehgrunde batten wir eine Seiteil-

gasse von Ober Gi'oss A tipe crrteicht*), ti^dselbst

wir in der FOrsterwohnung, beitlich aufgenom<A

tneoj {ibernachteten.

Den 3ten Oktobel*.

Friih weckte uns das unheiinlicbe 6ep1*asset

^iaes auf unser Dach in StrOmen helrabfaUrii^ed

BegenSy der stOrend in uosre Plane uod Hofiuud*

gen fUr die weitere Fortsetmng der Beise eio-

griff. Obscbon der Aegea nicbt anhiell^ ao nO*

bemetit: AUcUIatia scalarls 19. minor* fiil^

cvsccat c fr«. Mazchantia

4<*
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thJgte er uns doch den Vormittag tiber ihn ab-

tuwarten. Nur eio paar freie Augenblicke konn-

ten benutzt vverden, die nachste Vmnebanz der

Fdrsterwohnuug zu recognosciren. Da fandeii

sich an nicdrigen Maucrri zur Seite derFusswege:
Ceratodon purpureas £ hipartitus Brid. Bryol,
I. 434. Foljtrichum juniperinum

fi
humile

Schultz. — an der Erdc : J. irrigua N. ab £.,

J. creniilata ^^. graoilUrna , J. intermedia ^.
major Lbg,

^ Ptilidium Hojfmanni N. ab E.

CLadonia beUidiJlora ; — nad an faulen Stocken:
Cladonia digitaia

, C7. macilenta^ Parmelia
diffusa FFallr^

Nachmiltags lag noch immer eio schwerer
IJebel uber dem Rieseogrunde utid auf alien Ho-

ben, doch hatte es fasl zu regnen aufgehorf. \Vir

entschlosstn uns zuiu schneileu Aufbruch riacb

dem Arsenikwerk, konntcn iudess daselbst Uider
nicht langegenug vervvellen, urn die in der Nahe
1819 von Fu nek dort enideckie Pr exs sia-- vinhr-

schelnlich Freissia commutata N. ab E, und
Solorina saccata Ach, ^-^X^^^j, anfzufinden. vvena
die Absichl, noch heut durch dea Riesengrund
hinauf den Kamm des Gebirgs zu ersteigen, uad
vor Nacht eine der nachslen Bauden auf deinsei-

l^en zu erreicheu, iiusfiihrbar bleiben sollte. So
^va^en nur Bryiim caespiticiuin var. breviselunt

^- «^ E. an den Mauern einer kleinen Feidka-
pelle links des Weges, Bryum pallens an Fel-

«en Uber dem AracnikitoUeu, und Cladonia
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prxidata Flk. forma polyphylla thallo incuso,

podetiis scjphisve foliosis ^ das Bemerkenswcr-
Iheste unsrer Aiisbeule.

Stets bergansteigend wanderten wir in dem
nasscnden Nebel , welcher alle Ausslrht uns eui-

«og, an dem linken lifer dcr Aupe weifer, die

mit reissender Schneliigkeit neben uns hinglilt

Oder sprudelnd Uber Felstnassen fortstiirzte. End-

lich tainen wir in detD sogenannten kleinen Kes-

sel bei dem schrofTen Abhaoge des Riesengrunde*

lelbst an. Der AVeg hinauf war nicht gani ge-

fnhrlos, abcr yon erhabenep miichtig ergreifender

Schonheit. Es schien, fils erklOmmen wir den

HiaimeU denn die VVolkcn, und ein dem Auge

undurchdringliches IScbelmeer iagen unler uns,

der an nianrhen Strilen 60" und oft wohl noch

steiiere Fussweg, den wir zuweiJcn auf alien

Viercn erkletlern musslen, woIUe kein Ende ueh«

men. Nacb einer voIU'n mfihselieen Stundc war
die Koclichcne am Fusse des ]\oppenkrgels, nnd

kurz darauf die Hampelbaude erreicht, wo wir
in der warmen Slube uns bald hcha^lich fiihUen.

Am 3ten Oktober lacli(e uns ein schoncr

Morgen enfgegen. Wir vvahnten uns auf einer

Aauberinsel, denn ein glanzend - wcisses Wolkeri-

nieer mit dem rosigen Friihroth angehauchl, la-

S^^'te auT dem Thai und lerfloss tpiilcr vor der

steigenden Sonne, einc hcrrliche klarc Landscliaft

unseren Biicken entfaltend. So nal>e derSchnee-
ivoppe fasaten wir den £ntschluss,* sie noch zu
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besteigen iind die Aussicht zu genitfssen , welcbe

io der MorgeDbeleuchtung dort unendlicb scboa

war, ucD soreitender, als der Riesengrund, noch

Toa beweglicbea Nebelballen erfullt, einzelne

iinposaDte, Jeden Augcnblick wechselade Durch-

blicke bot, wahrend das Hirschberger Thai in

ciner lieblichea Xlarbeit vor uns ausgebreitet lag.

Auf dem KoppenplaD sahen wir die diirren

Gipfel der zwlscbea dem Koieholz vorkommenden

xwerghaftcn Fichten (Pinus Abies) rail Evernia

furfuracea forma coccodes nigrescens und C*-

traria glauca bedcckt. Unter lelzterer kam eine

var. fusea mil beiderseits braunem Thallus vor.

An der Erd*e wuchs die schSne Cladonia syho'

tica var. alpestris Flk. D. L. i57. und CL syl'

vatka J. grandis Flk. ! in litt. (sub CI. rangi-

ferioa Flk. Clad. 269.) Fw. D. L. 5i. — Diese

halten wir mit grosser WahrscbeiDlichkeit fiir

Fatellaria Arhuscula Wallr. germ. IIL 425-

Am Fuss des Koppeokegela gewahrtcD wit

Brjum frahlenbergii Schw, >ung uod klein,

und Hypnum plicatum Brid. Hohcr binauf

wuchs Stereocaulon denudatum Flk. mil seinen

voa Laurer id Fries L. E. aoS. beschriebcnea

Formen in Mengej ausser diesen bemerklen wir

noch eioe dem Si, cereolinum Ach, eDtsprechendc

Form mit graucn kopffdrroigen Soredieo , aus wel-

tben sondevbarerweise tuweilea Apothecien her-

vorbrachco, Fruchttragende Excmplare findeo

»jcli bci dieser Species hOchst stlten, docb fand
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ich eiDige, sowohl bei der fortna dtgitata Laur*

als bei einer neuen Form, die ich

Stereocaulon denudatum, d. compactum

:

St, podetiisfasiigiato-ramosissimisy granulis con*

fertis apoiheciis immixiis bezeichnen will , und

welche luweilen wohl fUr St, hotryosum AcK
gegoltea haben niag, der Kdroerbildung zufolge

indess zu St. denudatum gerechnet werdea muss.

Vieic Flechtengestalten traten mir wie liebe

alte BekanDte entgegeo, von denen vorziigllch die

blendend weisse Lecanora cinerea var, alpina

Fw. Lich, exs. 2 95. (Lecid. pantosticta Mosig)

d. i. Lecanora alpina Smf. Lapp, gi., auf der

sich bei uns nicht selten Lecanora hadia /? mil'

vina Ft, L. Sv» 569, B. , Fw. Lich, exs, 322, an-

siedtlt, — die schiine Lecanora ventosa Ach.^

feroer Lecidea arnxeniaca DC,^^- Lecidea con*

tigua^ oxydala Fr.,Fw, Lich, exs. lyo.A* (vgl.

oben S- 20.) — Parmelia incurva Fr. — Farm.

itygia Ach. uDler einer grossea Aozahl anderer

mich erfreulich aasprachen.

An Lcbermoosen: Jungerm, orcadensis zwi-

tcbeo Cetraria nivalis biaaufkrtechend , -/. resu-

pinata L. Vl'ahlh.^ J. setiformis Ehrh., Flili'

dium Hoffmanni IS ah JS., Jung, alpestris SchL

^' /'. > u. s- w.

Auf der Schneekoppe an Fehen : Grimmia

^htusa Schw. fauch auFGncuss im Eulengrundc);

»n den Mauero der Koppef*kapelIe: Marchaniia

poljmorpha, Cynodon inclinatus Brid, BryoL
^. 5oi.y Anacalyta fecurvirostn's Bryol germ.
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Die HerriicKkeit des BUdes von dem Gipfel

der Schneekoppe lassl sich mit Worten nicht be-

Eeichneo* AUe Einzelheiten verschwindcn wie

Atome im grossen Ganzen , das nur in Masseti

sich darstelU, Miichlig ergriffen von dctn Click

in den cahnenden Schlund des RieseuTundes in-

mitten chaotischer Wildnisse , von den reizeoden

Gefilden SchUsims und Bohmens, die im unab-

sehbaren Horizoxit sich vcrlieren, fij hit sich die

Seele auf ihrem alles rings iiberragenden Stand-

punkle zu erhaben, um niit der kleiniichen Zer-

gliederung einzelner Objekte sich zu befassen,

sie fuhlt sich entriickt detn oft armseligen Trci'

hen der Menschen da unten, und schwiogt ah-

nungsvoU sich auf in die unendlichen Riiume des

Alls \ f *

r>ieZeit, weJche liberall fluchlig an uns vor-

libcreilt, verging dort oben nur um so schnel-

ler; Slunden flogen wie Minuten dahio , e» war

Zeit z^um Aufbruch geworden. Zwei junpe Kunst-

gartntr, die auf der Koppe sich zu uns geselll

hatttn, begleil<>ten uns hinab. Am Rnnde des

Ricsengrundes furlgehend, facden \v\t B'leracium

alpinum^ grandijlorum, Cacalia albifrons^

•Aconitum varlegatum bluhend. Ehe wir noch

den Aupenabhacg erreichten, war das Wetter

»chon sehr unfreuudlich geworden. Die Wolken
}agten wie im Wettlauf Uhev den Gebirgskarom

dahin uod frJaubten nur dann und wann einea

Durciii)Iickxa den felsigenKesseldesRieseogrundes.
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Bald fiilUe s'lch auch di'escr bis an den Rand

mit machtigen ^Nebelmassen , die in seiner Tiefe

durchcinander wirbeheii. Bci der enipfindiichea

KdUe wurde die reicne CryptoganuiiBor ocs Au-

penabbangs nur im Fluge ^tinustcrt. "\'\'ir sam-

melten Sarcoscjphus Ehrharti Corda^ Jung,

undulata A a mit flach aufJiegenden Dorsaliap-

ptn und B tt' purpurea; J. irrigua y. globijera

N. ab E, J. albicans €t et ^ taxifoUa N. ah E.

J. ohovata N, ab £., J. alpestris tt latior, A
harhata B. Florliii 1. B. minor a amphigas*

triata et J. harhata D. lycopodioides N. ah E,

J. bicuspidata^ Chiloscyphus polyanthus y, ri-

vularisj Harpanlhus Flotoinanus ,
CalypOgia

TrichotnanJSj Herpetium dejlexum^

Laubmoose: Sphagnum capilUfolium forma

compacta N. ah jE. , cine iiber den ganzen Kop-

peyplan verbreifete Form; Dryptodon patens Br^

Dicranum Starkii^ Racomitrium sudeticum^

Bartramia fontana var. falcata N. ab E. (P*

falcafa Hook.) Bryum Duvalii , Leskea incurva-

taSchrr,, Hypnum sylvaticum, H. undulatum,

H. sarmentosum ffahlh.^ H. silesiacuin var,

densa N, ab E.

Flechten: Cladonia coccifera, centralis Flh^

CI. helUd'ificra et var, Jructib. ochropaUidis,

CI. creniilala c. fr. et var. ptilvinata Flk. ^
CL

uncinata Hoffni. Wallr, (CI. cenotea Ach.)

Pilie : Agaricut (Mycena , OmpbaUria) r«-

pandus N. ab E,, A, alhidus; pileo ccrnoso-
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memhranaceo primum timbiUcalo demum con-
cavo margins repando-dentato, lamellis latis

distantibus tridjrnamis^ majoribus decurrenti-

bus, stipite laesi mediocre Inter Muscos am
Aupenabhaog ,»j 35. und aufdem IserkammV* 35.

Am AupeoabbaDg blUhten noch Hieracium
alpinum und H grandifiorum ; auch war Ca-
rex caneicens noch kenntlich.

Von Nebel unigebca, in welchem man kaum
10 Sehrilte weit urn sich blickea konnte, steuer-

ten wir ohne AVeg auf gut Gluck durch das Laby-
rinth von Knifholz uber die vveisse Wiese fort,

mehrmals Gefahr laufead, die lu nehinende Rich-

tung nach der Wicseabaude «u verlieren.

Auf diesem Gange sahen wir MoUnia coe-

rulea var. alpestris N, ah £. (kaum Spaanen-
Iiocb, sehr stcif), Calamogrostis Halleriana,
Carex Umosa , C. saxatilis, Sarcoscyphus Ehr-
harti, JuTigerm. inflata y. laxa, Ftilidium

Uoffrnanni, Sphagnum compactum, Sp. cus-

pidatum, IJjrpnum cordifolium, H. rutabulum,
H. aduncum e. fr,, H fluitans, Lecidea milia-
ria V. turfosa Fr,^ Cladonia cornuta Fr.

Es war uns noch, kaum einen Buchscnschuss
voa der Wicsenbaude entfernl, die interessaa-
iesie EntdeckuDg vorbehalten. Sie beatand in ei-

Ber neuen Cordaea, welcbe gesellig mit Jung,
inflata « compacta , J. alpestris, J. barbata
X>. Ijrcopodioides, Calypogia Trichomanis und
Lciraria islandica auT feuchtcm Moorb'odeo
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wuchi* Wir hattea aie such schon vom Aupen*

abhange mitgebracbt-^)

*) CoTdaea contorta N. ah E.

C, fronde oblonga , I. ohlongo - ohovatay
distincta nervosa , rigidula , sub apice retuso
gihba , ambitu lobata rotundataque

,
perigonii

joliolis erectis tri-quadrifidis undulatisy capsu-*
la subrotunda, — Auf der weissen Wiese iax

liieserigebirg auf Moorgrund circa /^5oo' H&he*
Die beiden andern in Deutschlaod eiafaeiiiii«

schen Species dieser Gattung sind

:

Cordaea Blyttii Corda,
C. fronde obovata apice retusa distincta

nervosa membranacea , margine adscendentc
€renulato - undulato ^ perigonii folioiis lobaiis

plicatis , capsula oblonga.
Cordaea Blyttii Corda in Sturm Deutschlands

Flora ate Ablh. Heft 26, 27. p. ia6- Nota*
Jungermannia Blyttii Mork in Flor, Dan.
X. Nro. 34. t. aoo4' Lehmann Pug. p. 35»

Gymnomitrium BlyttiiHUben^ Hepat^ Gcnn,
p. 44- Nro. 7.

Von Mbrk in Norwegen entdeckt; Hiibe-
ner fand sie bei Scbdneck unweit Trier in der
Eiffel in hohen Bergesschluchten auf iiberschwemmt
gewesenen Piatzen , und ncuerlicbst Herr Dr.

isauter an Wegerandern eines Alpenwaldcs die

Schmidtenh^he genanot bei Zell am See in Sooo
— 65oo'H5hc, theils game Strecken abeniehend,
tHeils einzela unler andern Lebermoosen, vor-

^yXgVich ^licularia scalaris. Ich verdaoke meitieni

verehrtea Freund ausgezeichnete Exemplare dieser

scbdneo Species*

Cordaea Flotoviana N, ah £.
C fronde lineari subdichotoma crassiuscU'-

la chsolete nervosa^ perigonii folioiis dcntato*
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Diese und„Marchantia mccrocep7iala^*Corda
«. Z'". in Grabea um die Wiesenbaude wachsend,
macbteo deu Beschiuss in unsrer reichhaltigen
Ausbeute*

Un^re Gebirgswanderungen waren iiun fiir

dieses Jahr beendigt; wir scbieden von den lie-

ben Bergen, die auch diesmal ihre nnerschopfii-
chen Schalze uns so reichlich aufgefhan, mil der
Hoffnung im nachslen Jahre wieder ru ihnen tu-
ruckzukchrcn, zu^leich beschliessend, die freund-
lichen Erinnerungen an den JeUten unsrer dies-

jahrJgea Ausfluge aufzuzeichnen, wie es hiemit
in den vorliegenden Bliiliern geschehen ist.

N

Herharium vivum plantarum styriacarum;
Auctore Angelis. Centuria prima.

Die vom Herrn Hofmeister Pater Angeli* ru
Adinont an die botaniscbe Gesellschaft eingesen-
dele erste Centurie seitner steyerischer Alpen-

^/!?^'"7/'^' <^^P^iil<t ohlonga. N. ahE. in Flora
iooo. U. p. /[Oi.

Hulen. Hep. germ. p. 35. Corda m Sturm
iJeutschiands Flora 2te Abth. Heft 26, 37.
pag. 12 5. t. 56.
Auf dem Grunauer Spitzberg bei Hirschberg

n..h*"T
'"^^ge^haltigen Sumpfe, und auf Ran-

Zt r'lf
^^Tiefhartmannsdorf unxveit Hirsch-

,>, f
• ^'^^J^aikgrund an Uberschwemmt gewesepen

li^^tzen, cipca i5oo' Hohe. N. v. E-

1

I.
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pflanzen verdient eine nahere Anzeige des InhaUs,
urn so mehr als daijurch Slandorte von sellenen

Artea bekannter werden , und der H. nicht abge-
neigt ist, init roehrercn Botanikerri iauschweise
in Verbifidungzu treten. Die Sammlunf; iiefit in

alphabetischef Ordnung, wie wir sie auch anzejgen.

Achillea Clavenae I^. Vom Kalbling, Kalk-
geblrg. A, Clusiana Tausch^ eben daher. Ist aU
Jerdings das Farthenium alpinum Clusii ; fojglich
A, atrata vera L. et Jacq, A. rnoschata L, (Jacq)

VomRottenmannerTauern, Grauit^ebirg. Agrosth
Tupestris All, (et Koch.) ebGxi daher. A/uga pyra^
Tnidalis L. Ill Voralpenwaldern des eben genann-
ten Tauerns, ^-Jvena alpestris Host. Vum Ivalblino-.

Alnus viridis Dec, Auf Alpen des bcsagten Trau-
crns. AnJromfida polifoUa L, Von Stimpfen im Enj-
Ihale. Androsace obtusifoUa All. el A^ lactea L,
beide vora Kalbling. BekaTiotiich ist erstere die

iichle lactea X. Arahis bellidiJoJia Jacq, Am
Fusse des Kalbiiiigs, an Ijfern der Bache. A. ci-

liata R, Er. (et Koch non Rchbch.) Ist genau
A,rupestris Hp bet. Tr.sch. und wahrscheinlich
die achte A, hirsuta DeC. indem dicser Schrift-

»teiler die ^. tagittala davon absondci-t. Auf
saadigen Wiesen uni Admont, sttigt auch bis lu

^en heichsten Alpen (Gamsgrube) hinauf, v.o sie

haufig vorkoaimt. A. arenosa Scop. Auf sandi-

gen Wiesen am Kalbiiug und A, Halleri L. auf

Wiesen im Ens- und PaUenlhale liauli-^- Aus die-

*«i' DarlegUQg geht hervor. dass die Beiiauptun^



6*2

ia Flora i834, S. 640. als sey die lefiterc mit
der erstcren vielleicht verwcchselt vvorden, grund-
lo3 ist -r^. icahra All Vom Kalbling an Fclsen.

„!ch bin" aagl (der Vf. „durch deutliche Uebcr-
gaoge ttberzeugt worden, dass A. ^cabra uod A.
bellidifoiia nicht a vcrschiedene Species sind".

E& lieg^n rweierleiExemplare ror, einmal grosse,

fast gialte, dann sehr kleine, sehr rauhe ; erstere
ist 4 intermedia Hpp. und von dieser die vor-
atehende Bebauptung vfiUig gegrilndet; letztere, die

ausschliesslich nur an Fehen , nicht, wie die an-
dtre, an Bachen vorkomnU, ist achte Species und
rwar Turritis alpina Pfilld^ et Braune Sal»b»

Flora. Tab. a. fig. i. , die aber unsere Autoren
nicht ubereinstinamend citiren, und die bald aU
A, jcabra bald als A» ciliata angesehen wird,
deren wabrer Name aber A, pumila ^ulfert
ist Arenaria bijlora L. vom Rottenmanner
Tauern und A. austriaca Jacq.; dann A. multi'
eaulis PVulf.^ beide vom Kalbling. Arnica mon-
tana L, und Azalea procumbens eben dahet-.

Bellidiaslrum Michelii Cass, Betonica Alopecu*
ros L, und Biscutella laevigata L, Vom Fusse
des Kablipgs. Campanula caespitosa Scop. Vom
Kalbling, ist C, pusilla Hk^ Cardamine alpina
If. und C. resedaefolia L., beide vom Rotten-
manner Tauern. C, trifoliata L. Von Voralpen-
waldern um Admont. Carex atrata L, und C'
nigra All. Vom Kalbling. C. virens Lam. , aus
dem Stiftsgarten zu Admont, ijt C. contigua Hp.
C, pilosa Scop, ehendaher. C. mucronata All'

Vom Kalbling. Cerastium latifolium L Vom
Rottenmanner Tauern. Cherleria sedoides L.

on Felsen am Kablin^. Circaea alpina L. aus

Voralpen. Cortusa Matthioli CL (ct Linn.) am
Wege lur ScheibleUer Hochalpe im Walde. Cre-
pit agreslis fT, Kit, Wiesen bei Admont. Cro-
cus vernus Sehr. aus Wiesen im Platenlbaie.
Draba Aizoides L. vom Kalbling. Erica herba^
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««a L. vom Fusae des Kalbling. Erigsron aU
pinum L, von der Arding bei Admont. Erio*
phorum alpinum L. und -E. vaginatum L. aus
Siimpfen urn AdmoDt Euphorbia pilosa L,
vom Kalbling. Festuca nigrescent Lam. vom
Bottenmaniier Tauern. Galium lucidum ^11.
UDd G. sjlvestrc Poll, vom Kalbling. Gcntiana
angustifolia Fill, und G. pumila Jact^, ^ G, f:r.
cwa PreW, vom Roltencnanner Tauern. G. /n-
gtJa Hk. vom Grirskogl, eincm Zwejg dcr Se-
kaueralpen* Globularia nudicaulis L. vom Fiisse
des KalblingS' Gnaphalium carpathicum yFahlb^
vom Rotteumanner Tauern. G, Leontopodiiim
^^. Vom Griesslein im Triebenthale- Hieracium
alpestre Jactj,, H aureum L. und H. staticac'-

folium Hk, aus der Gegend des Kalbling. /f.

villosum Jacq
; (die Form des H. valde pilosun*

Vill ) eben daher. Hypochaeris helvetica i,
vom BoUeomanRer Tauern. Juncus Jaajuini L*
auf sumpfigtea Stellen der hOchsten Gebirgswiese
am Kalbling. Juniperus nana Willd, vom Kitb-
ling und Rottenmanner Tauern. Listera cordata
^. Br, Im Walde am Lichtmessberge bei Admont.
Luzula fiavescens Gaixd, in Vcralpenwaldern.
X*. spadicea et spicata Desv. von Rottenmanner
Tauern. Melampyrurn sjlvaticum £». In V^or-

alpenwaldern »m Admont. Moehringia museosa
L* und IVIjosoCis sparsijlora Mik, urn Admont*
^igritella angustifolia Rich, vom Kalbling.
Ophrys Monorckis £.. anSandhUgeio urn Admotit.
Papaver Euneri Crtz, auf Gerolle auf Alpea
^Qd in der Ebene um Admont. Pediciilaris in"
c<irnata Jacq, vom Kalbling Fhleutn alpinum
^ auf Alpenwiesen, und Fh. Michelii AIL nebst
^inguicula Jlavescens Flk. (alpiua L.) in WaU
dcrn am Kalbling. Poa laxa HK am Rotten-
«naoner Tauern und P, minor Gaud, am Kalb-
ling. Polygala amara Jacq. (ilprstris Rchb.)
voia Kalbling uod P. uliginosa Rchit, auf asuea
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"VViesen um Admont. SorLus Ada Scop. In Vnr-
waldern. Ranunculus vagina tus Somm, auf
Sandgeriill am Rotteumanner T;tuern un(i Sedum
Radiola DeC. eben daher. Rihes alpinurn L.
in -Waldern um Admont. Sal'ijc amygdaima
L. «• 4u6olor. afiFIussufern der Ens und im Pai-

tenthale. Salix incana Sclik, ebeiidastibst. SaxL
fraga muscoides Wif. am Kalbliog ua Rotlen-
ijia{inerT;iiu'rn. Scirpus caespitosus L. in Siimpfea.
Scrophularia vemalis L. anZaunen bei St. Lore n-
ftii im r'altcnthale urid bei AiphUtten am Rottea-
Hianner Taiurn. Sedum atratum L, auf Sandge-
xolle und telsen am Kalbling. S. repens SchL
am Rottenm. Xauero. Senecio carniolicus W*
eben daher Sesleria coerulea Ard. in der Ebene
um Admont und auf Fclseu am Kalbling^ *S'. dis-

tichci Pars, auf der hijchslen Alpenwiese am Kalb-
ling und Rotlerim. Tautrn. Sesleria tenella Host,
zwischen Ftlsenritzeu auf den hochsten Gipt'ein

des Kalblings, Siltne Pumilio fFulf, auf deft Al-
yen am RuUenra- Tauerri zwi^chen Sleineo. SiUne
Tupestiis L. ebendaselbst. Soldanella minima lip,

Steigt vou deu hochsten Gipfeln der Kalkalpca
um Admont bis in die Voralpenwalder herab.
£pergula saginoides L, auf sandigen Piiitsen um
A<lu»out bis in die Voralpenvviesen. Thlaspi aU
f}inum Jacq, auf Voralpenvviesen bis zu den
tochUcn Gipfeln des Kalbiings. Thesium alpinum
X. art den Gebir^s vvaldero des Kalblings und Hot-
tenmannerXauerns-. Faleriana celtica L aufhu-
Ilea Alpeiiwiesen am Kalbling und Rottenmanner
Xa.Jern. Ferontca aphjlla L. und V. beilidioi-
des L, ehenHaseil>.st.

VVirsehen der i-orUetiung mit V^ergnugen cnt^e-
gen, uiid freueu uns nun auch durch die H. H.
Sommera u e r, Steyrer und Angelisdas Gebir^^
von Steyermark eben so dnrchforseht zu sebin,
als e$ init den angranzendcn Landera der Fall isl.
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Tabdlarhche Uehersicht der Ordnungen des

natiirlichen Sjstemes^ ivelche die Flora

Deutschlands und der Scliweiz aufzuweiseri

hat
J

und welche in K o c h s Synopsis

Jlorae germanicac et helveticae enthalten

sind."^)

I. Phanerogamische Gefasspflanzen mit
kreisfaserigem Stengel oder Zweikeim-

b 1 a I fr i g e*

A. Bluthen voilstandigj Bluine mehrblaltrlg,

unters(andig.

Fruchlknoten mehre, gclrennt, Jeder grilTet-

oder narbctragend ; odcr mehre Fruchtknolen in

einen einzigen lappifjen zusammcngewachsen, und
jeder Lappea einen Grlfiel oder eine Narbe tra-

geod; oJer tin einzelner Fruchlknoten tnit eineai

einzigen seiteoslandigen Samentrager, (Eia librig

gebliebenes Karpell, wahrend die iibrigen ver-

vvandtep Artea oder Gattungen fehlen)-

Blume regeluiassig*

Kelchblattchen getrennt. Staubgefasse unter-

weibig, (unterstaiidlg).

Facher der Staubkolbchea mil ciner Klappe

aufspringend. Berberideae,

*) Diese UebersichC, welche mit der zweiten AbtJieilung

der Synopsis Florae gerraanicae et helveticae auclora

Koch ausgegebcn wird, sind wir duich 6h Giite des

Hrn, Verfassers jeUt schoa Im Stande, unsern Lesera

wiitzutheilcn. Die Keddktion.

neiblattl83S iter Band. I. 1
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Facher der SlaubkSlbchen mit zwei Laogsri-

iien aufspriugend. Ranunculaceae,

Kelchblattchen in eineo einblattrigen Kelch

mehr oder weniger verwachsen. Staubgefasse voa

der Zahl der Blutnenblalter oder noch cinmal so

viel. Crassulaceae.

Staubgefasse zwanzJg und mehr. Rosaceae,*)

Blume unregelmassig.

Staubgefasse zehen. Kelch abfallig oder ver-

trocknend,

Keim gekrflmmt. Fapilionaceae,

Keiin gerade. Caesalpinieae*

Staubgefasse 12 — 34, Kelch bleibend nach-

wachsend. Resedaceae.

Fruchtknoten eia einziger. Sarnentraf^er iwei

oder mehre, an der Wand oder den Fachern des

Fruchtknotens, nicht an der Achse befindlich-

Blutne regelmassig, vierblattrig.

Kelch zweiblattrig. Papaveraceae,

Kelch vierblattrig.

Staubgefasse sechs, riermachtig. Cruciferae,

Staubgefasse sechs, aber nicht viermachtig, oder

mehr als sechs. Capparideae.

") Es gibt Kosaceen mit einsr bestimmten StaubfadenzatI,

z. B. Sib bald ia. Diese Ausnahme von der Kegel kann,

so wie viele andere, hier nicht angezeigt werden» Alle

Systeme faaben dergleichen, und das natiirliche ebenfalls

seinen gutcn Anlheil ; sie sind die Plage eines Jeden, und

beweisen, dass die Natur, die wir niemals gar^ ergriin-

dcn werden, noch ein anderes naturliches System hai,

als djs von Memchen aufgestellte-
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Blume regelmassig, fUnfblalfrig.

Kelch ia der Knospenlage zusammengedrehet.

Cistineae,

Kelch in der Knospenlage dachig, nichtgedreht.

Samen kahl. Droseraceae,

Sarnen schopfig. Tamariscineae,

Blume regelmassig, vielblattrJg
, (mehr al»

fanfbiattrig). Njmphaeaceae,

Blume unregelmassig.

Staubgefasse sechs, meisteos in rwel Bilndel

vervvachsen, Kelch zweibiattrig. Fumariaceae,

Staubgefasse fiinf, frei, odcr inil den Ktilb-

chen etwas zusammenhangend, Kelch fiicfblatlrig.

f^iolarieae*

Fruchlknoten ein einziger (zuweilen lappiger,

dessen Lappen aber keine Griffel tragen) Samen-

trager im Mittelpunkte des Fruchtknotens>

Kelch in der Knospenlage klappig, oder aua

Zahnen gebildet, welche an der BlUthenknospe

schon entfernt stehen.

Staubfadea in eine Rohre verwachsen. Mal-

vaceae.

Staubfaden frei , oder etwas vielbrilderig, un-

lerstaodig, Tiliaceae,

Staubfaden frei, kelchst^adig.

Fruchlknoten an den Kelch gewachsen. Staub-

gefasse vor die Blumenblatter gestellt. llhatnneae.

Fruchtknoten frei. Staubgefasse der Kelch-

iShre eingefUgt. Lythrarieae,

Kelch in der Knospenlage dachig , oder su-

sammepgedrehet* 1
'^
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Blume unregelmassig.

Kelch ivveiblatlrig. Balsamineae.

Kelch funfzahnig. Hippocostaneae,

Blume regelmassig.

Kelch einblaltriij, gezahnt, oder bis auf tjle

Halfte gespalten*

Staub^efasse dem Schlunde des Kelches cin-

gefiigt. Amygdaleas,
Staub=^efasse untcrs(andig, unter dtm Frucht-

knoten oder an dem Stiele des Fruchtknolens an-

gehtflet. Sileneae,

Kelch mebrblaUrig oder lief gelhellt.

Fruchtknoten einfacherigv

Eychen eins. TerehintJiaceae,

Eychen mehre, Kelch zweiblatlrlg. Fortulaceae.

Eychen mehre, Kelch 3—5 blattrig.

Blatter mit rauschenden Nebenblattern. Fa-

Tonychieae,

Blatter ohne Nebenblatter. Ahineae,

Fruchtknoten mehrfacherig.

Slaubfaden vlelbriidrig. Hypericineae,

Staubfadenan dcrBasis einbriidrig. Fruchtkno-

ten funffacherig, Facher mit zwei Eychen, bei dcr

Keife einsamlg. Qeraniaceae.

FUnffacherig, Facher mit vielen Eychen.

Oxalideae,

Acht — zehenfacherJg, Facher mit einem Ey-

chen. Lineae.

Staubfaden freij^Griffel mehre. Elatineae.

Staubfadcn frei; Griffel einer; Frucht nicht

fflappt.
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Slaub^efasse sechs, Kelch und Blume drei-

blattrig, Empetreae,

Staubgefasse vier , fUnf , vor die Blumenblatter

geslellt. ^^mpelideae,

Staubgefasse vier, fiinf, mU den Blumenblat-

tern wechselod. Celastriueae,

Staubgcfasse zehea, Blatter mit Nebenblat-

tern. Zjgophylleae,

Staubgefasse zehen, Blatter obne Nebenblat-

ter. Fyrolaceae^

Staubgefasse frei; Gipfel einer: Fruchtgelappt.

Frucbt 3 — 5 lappig, Lappen aufspricgend.

Rutaceae,

Frucht 2 lappig, Lappen breit geflugelt, nuas-

artig. Acerineae.

B. Bluthea vollstandig; Blume mehrblatfrig,

oberslandjg.

Fruchtknoten einfacherig> Samenlpager wand-

st^ndig-

Staubgefasse zahlreich. Cacteae,

Staubgefasse von der Zahl der Blumenblat-

ter, uiit diesen abwechstlnd. Grossularieae,

Fruchtknoten mehrfacherig, die Fiicher zvvel-

reihig ubereinander. Samentrager der obern Fa-

cbep an fleischige Fortsatze der Wand geheftet.

Qranateae.

Fruchtknoten mehrfacherig, Samentrager m
der Achse der Frucht,

Staubgefasse von der Zahl der Blumenblatter

Oder noch einmal so vieli
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Blumeoblatter in der Knospe von der Spilze

an eingerolU, Umhelliferae,

Blumenblatter in der Knospe klappi

Frucht beerenarlig. Araliaceae.

Frucht steinfruchtartig. Corneae,

Blumenblatter in der Knospe dachig,

GrifFel einer. -^nagrariae,

Griffel zwei und mehre. Saxifrageae,

Griffel fehleud. Narbea mehre. Halorageae.

Slaubgefasse von der vierfachen Zahl der

Blumenblatter oder mehr.

Blatter mit Nebenblattern. Pomaceae,
Blatter ohne Nebenblatler, mit einer vor

dcm Rande binlaufenden Ader. Myrtaceae.

Blatter oboe Nebenblatter und ohne Rand-
ader- Philadelpheae.

C. Bliithen vollslandig; Blume einblattrig,

oberstandig.

Frucbtknoten mit wandstandigen Samentra-
gern. Cucurbitaceae,

Frucbtknoten mit cenfralen Samentragern.
Staubgefasse vop die Zipfcl der Blume ge-

stellt, oderauf dieselben gewachsen. Loranthaceae.
Staubgefasse am Rande einer auf dem Frucbt-

knoten sitzenden gekerbten fleischigea Scheibe
eingefugt. Faccinieae,

Staubgefasse vop der Blume auf dem Frucbt-
knoten eingefUgt, mit den Zipfeln der Blume
wecbselnd.

Narbe mit einem hautigen Bechercben oder
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mit einem Krauze von Winipern umgeben. Lo-

belia ceae.

Narbe nicht umkroot. Campannlaceae.

Staubgefasse in die Rohre der Blume, mit den

Zipfeln wt'chseind, oder zvvischen die Zipfel der-

selben tingefUgt, (bei Adoxa jeder Faden bis au^

die Basis in xwei gespalten).

Zipftl der Blume in der Knospe klappig.

Fruchlknoten mit einem Eychen, alle Blulhea

mit Blumenkronen. Compositae,

Fruchlknoten mit einem Eychen > die weibli-

Chen Bluthen nackl. Amhrosiaceae,

Fruchlknoten mit zwei Fachern, jedes mit ei-

nem Eychen. Stellatae,

Zipfel der Blume in der Knospe dachig.

Fruchlknoten mit einem Eychen, der eigene

Kelch doppelt. Dipsaceae,

Fruchlknoten mit einem Eychen, zuweileri

dreifacherig, aber mit a leeren Fachern, der Kelch

einfach. Faleriatieae.

Fruchtknolen mit 2 und mehr Fachern, jedes

Fach mit 1 und mehr Eychen. Caprifoliaceae.

D. Bluthen vollstandigj Blume einblattrig,

unterstandig.

Fruchtkaoten 4 oder 2 oder vielmehr ein tieP

zwei oder viertheiliger; Ein Griffel mit den Fruchl-

knoten vermittelst einer unterweibigen Scheibe

verbundeo.

Staubgefasse fiinf , mit den Zipfeln der Blume

vvechselnd. Boragineae,
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Slaubgefasse vier Eweiinaichllge, oder iwei.
Lahiatae,

Frachlknoten elnieln, dnfacherig, mil cinem
Eycjien.

Der Kelch gefallet; Slaubgefasse 5. tlum.
hagineae.

Der Kelch Jn der Xnospe dachig; Sfaubge-.
fasse 4. Glohularleae,

Fruchlknoten einzeln; euifacherlg, n.It vlelen
Eychen auf einer freien gerundelea MiUehauIe.

Blume regelmassJg, die Staubgefasse 4-5,
den Zipfeln gegenslandig. Frimulaceae.

Blume unregelmassig, Slaubgefasse zwei. Len-
tioulariae.

Fruchtknoten einzeln, iwei ur,d mehrfacherig
durch eine (in der Kapsel) frele zwei oder vier-
flUgelige MiUelsiule. Ulame trockenhauUg. Plan-
tagineae.

.

^'•"chlkDolen einreln, zvvei und mehrfacherig
^>t durchlaufeuden Scheidevvanden, odej. einfa-
Cheng n,;t Samentragern am Rande der Klappen,
Oder ^wei Fruchtknotea mit eiaer gemeinschafl-
lichen Narbe.

Staubgefasse unterweibig, am Eande einer
fleischigen Scheibe eingefUgt, an die Blatler gar

* "^^"^ "" wenig aDgeheflet. Ericineae,
Staubgefasse der Blume eingefiigf.

Slaubfaden iweibrudrig. Foljgaleae.
Staubfaden frei. Kolbchen auf das Eode de»

dase:b8t verbreiterlen Slaubfadens schief oder quer
au%e«'achH'n, einfacherig. Ferbasceae.

'
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Staubfaden frel. Kolbchen mil zwei Ritzen

aufspringend, nicht aufgewachsen.

Staubgefasse zwei. Blume regelmassig.

Facher des- zweifa'cberigen FruchlUnotens mit

cioem aufrechten Eychcn. Jasmineae.

Fachtr des zweifaicherigen Fruchlknotens mlt

iwei hiingenden Eychen. Oleaceae,

Staubgefasse zwei, oder vier zweimachiif'e.

Biume uaregcl«ia5sig.

Fruchtknolen einfiicherig, vieleyig. Orohanch,

Fruchtknoten zweifacherig, mit eyvveissloseui

Sam en. Acanihaceae,

Fruchtknolea zweifacberig, mit cyweisshalti-

gem Samen.

Kolbchen an der Basis der Facher mit einem

,. Stachel. Bhinanthaceae^

Kolbchen an der Basis ohne StacheL ^n-
tirrliineae,

Fruohtknoten vierfacberig mit einem Eychen

in jedem Fache. Frucht steinfriichlig oder in vier

Kusschen zerfallend. Verhenaceae.

Staubgefasse vier, fiinf; Blurne regelmassig

oder wenig ungleich.

Scheidewande auf der Milte der Klappen.

^olemonideaem

Scheidewande nicbt auf der Mitie der Klappen.

Facher des fruchlknotens mit i — a han-

genden Eychen.

Staubgefasse von der Zahl der Blumenzipfel.
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Staubgefasse von der doppcUen Zahl der Blu-

menzipfel oder znehr. Hbenaceae,

Facher des Fruchtknotens mit i — 3 auf-

rechten Eychen.

Biume abfallig. Keimblatter runfelig - gefal-

tet Convolvulaceae,

Biume bleibend, vertrocknend. Keimblatter
fchlend. Cuscuteae,

Facher des Fruchtknotens mit vielen Eychen.

Fruchtknoten zwei- oder fast vierfacherig, die

Sameutragerdick,andie Scheidewande gewachsem
Keiua gekrummt- Solaneae.

Fruchtknoten einfacherig, die Samentrager am
Raade der Klappen; oder zweifacherig, die Facher

dutch die einwarts gehendeo Rander der Klappea
gebildet. Keim gerade, Biume bleibend, welkend.
Gentlaneae,

Fruchtknoten rvveifacherlg, oder zwei gelrennte

Fruchtknoten
, mit einer gemeinschaftlichen Narbe.

Biume abfallig. Keilbchen auf der Narbe auQie-

gfnd Oder Uberderselben zusammenhansend, BIu-

menstaub kornig. ^pocyneae,
Fruchtknoten zwei mit einer gemeinscbaftli-

Chen Narbe. Blumenstaub in wachsartige Masseu
zusammengeflossen. Aschpiadeae,

E. Blathen unvollstandig. PerJgoa einfach

Oder ganz fehlend.

BlUthen nicht in Katzchen, oberstandig.

Staubgefasse in eine Walze zusammeogewach-
scn, Samen wandslatidig. Cytineae.
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Slaubgefasse auf den Fruchlknoten geslellf,

oder an die Narbe gewachsen. Samen im innera

Winkel von Fachern oder am Rande von SeJten-

wanden , die sich itn innern Winkel nicht gaaz

vereioigen. Aristolochieae.

Staubgefiiss eins, auf den Fruchtknoten gestelit,

dieser einfiicherig mit einera Eyehen. Hippurideae,

Staubgefasse auf der Basis der Zipfei de& Pe-

rigoDs eingefiigt. Santalaceae.

Blulhen uicht in Katzchen , unterstandig.

Frucht bei der Reife iuStucke zerfallend oder

aufspringend

;

Fruchtachse keine, GrifFel ungetheilt. Ca//i-

tTicliineae,

Fruchtachse bieibend , Griffel oder Narbe

getheiU. Euphorhiaceae,

Frucht bei der Reife nicht in Stucke zerfal-

lend, einfach, (nicht zusammeDgesetzt.)

Staubgefasse auf einem, den Schlund des Fe-

rigones verengernden, Riiige eingesetzt.

Zipf^l des Perigones in der Knospe klappi^-

Staubgefasse von gleicher Zahl mlt den Zipfelu

UQd niit diesen wechselnd. Sanguisorbeae.

Zipfei des Perigones in der Knospe dachig.

Staubgefasse von der doppelten Zahl der Zipfei-

Scleranlheae,

Staubgefasse in der R(5hre eines rOhrigen Pe-

rigones eingefiigt.

Perigon abfallig. Thymeleae,

Perigon bieibend, zuletzt beerenarlig und als

falscheBeere die Frucht uraachliessend.£/aeag:rteae.
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Staubgefasse auf der Basis des Perlgons ein-

gefiigt.

Slaubkblbchen mit eincr Klappe aufsprlngend.

Laurineae.

Staubkolbchca mit zwel LangsrKzcn aufsprin-

gend.

Frucht (rocken, zwci, drelfachcrlg , in jedcrn

Fache ein oder zwei han^ende Eyclien. Ulmaceae,

Frucht betTcnarlig, eine vvahrt- aus dern Frucht-

knoten entstandene Beere. Phytolacceae,

Frucht trocken, einfacherig, oder der flcischig

geworJene Kelch elne^falsche Beere darstellefldi

NebenblaikT scheidig. Polygoneae.

>'ebenhlaUer nicht scheidig. Urllceae.

Nebenblatter fehlend, Pcfi-on (rockenhiiutlg.

Amaranthaceae,

Nebeoblalter fehlend, Perlgon krautig oder
nt-'ischig. Chenopodiaceae,

Stuubkolben mehre, ia der Mitte eincs viel-

hlattrigen PcrJgones sitzend ; Sluubfaden fehlead.

Ceratophylleae. *

Frucht bei der Reife nicht in StUcke zerfal-

lend, aber zusammeogeselzt durch Verwachsung
der fleischig gewordeoen BlUthen eines Katzcheos,
Oder durch Vergrosscrung eines fleischigea ge-

meinschaftlicben Eiuthenbodens. Artocarpeae^

Maanliche BlUthen stets in Katzchen , weib-
hche in Katzchen, uud oft damit ia eine za-

aammengeselzte fahche Fnicht Ubergehend, oder
eiiizeln oder in geringerer Zahl gehauft.
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Fnichlknoten unferslandiir.

Fnicht eine mit eincr Hiille umschlosscne

Oder :in der Basis uin^ztnene Nuss. CupuUfcrae,

Frnclit eliic Steififriichi ohne Ilulle, J^^-

glandeat\

Fruchtknoten oberstand!''

,

niit viclen Eychen. Saliclnac,

mit zwei Kychen, (nanilich afachcrig, jedes Facli

mit tincm F'ychci)). Eetulaceae,

mit etiiem Eychen. Same ohne Eyvveiss. I^^y-

riceae,

mit einem Eychen. Same mit Eyvveiss. Co.

nlferae.

ir. PhanerogamischeGefasspflanzen mil

zerstreutfaserigera Stengel, oder ein-

keimblattrige*

Fruchtknoten mehre, jeder grifPel- oder nar-

betragend
J oder mehre Fruchtknoten in einen eiu-

^'gen lappigeo zusammengewachsen, und jeder Lap-

pen einen GrifTcl oder eine Narbe tragcnd.

Fruchtknoten mit einem oder zwei Eychen.

Perigon vierblattrig oder fehlend. Fotameae,

Perigon sechsblalterig, die sammtHchen Blat-

ter krautartig oder auch blumenblattartig. Jun-

cagineae,

Perigon aechsblattrig, die drei au&sern Uliit-

^^^ kraufartigy die drei inoern blumenblattarlig.
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Fruchtknolen mit vielen Eycbeo.

Eychen die gaoze Wand des Fruchfknotens

einnehmend. Butomeae.

Eychen an der innern Nath angebeftet. Col*

chicaceae,

Fruchtknoten einzeln, untersfandig.

Staubgefasse mit dem Grififel verwachsen. Or"

chidea e,

Staubgefasse frei.

Kelch dreiblattrjg, krautartig, Blume drei-

Llatterig , gefarbt. Hrdrocharideae.

Perigonalblatter alle blumenblattartig.

Staubgefasse 5. Irideae,

Staubgefasse 6, Amaryllideae,

Fruchtknoten einzeln, oberstandig; die Blii-

tben nicht balgartJs.

Perigon sechsblattrig, blumenarllg-

Frucht fleischig, nicht aufspringend, y^spa-

rageae,

Frucht trocken, aufspringend. Liliaceae,

Perigon sechsblattrig, fast trockenhautig , ei-

uen sechsblattrigen Keleh darstellend. Junceae,

Perigon aus schloppenartigen Biattcben gebii-

det oder zu Borsten zusammengezogea oder ganz

fthlend.

Blathen auf einem fleischigen Kolben einge-

fiigt, dicht zusammengestellt, oft eingeschlechtig*

^roideae,

Bliithen in sehr dichte Aehren geslelltj mit

eineiD aus schluppenartigen Blattchen lusammen'

;
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geselzten oder In Borsten zusaznixieDgezogenea Pe-

rigone, eingeschlechtig, die Aehren walzSg oder

kutjtlig, die obern luanniich , die untera weifa-

lich. Tjphaceae.

BiUthen zerstreut, ohne Perlgon. JSaiadeae,

Perigon ungetheilt, Lernnaceae.

Fruchtknolen einseln, oberstaodig. Blilthen

balgarlig, Grasbliilhen.

Slaubkolbcheri an der Spiize ungetbeiU; Schci-

den der lilatter uicht gespaltcn, Cyperaceae,

StaubkSlbchen an der Spilze uod Basis aus-

gerandet ; Scheidea der Blatter gespaUen. Gra*

mineae.

IlL Kryptogamische Gefaaspflanzen.

Sporangien nach ionen zu mit einerRiUe ge-

Gffuet, auf der untern Seite von gestielten schild.

formigen Fruchtboden in einem Kreise silzend,

Die Fruchtboden am Ecde des Stengels und der

Aesle dicht in Aehren zusammengestellt. Equi-

SGtaceae,

Sporangien geschlossen oder zuletzt an der

Spilze geiilFnet, auf einem kriechenden Stengel

(tinem Rhizome) oder auf der Basis der Blatter

angeheftet. Marsileaceae,

Sporagien zwei-, dreiklappig in den Blatt-

winkela sitzend, oder in Aehren, welehe durch

"verkleinerte oder verauderte Blatter gebildet wer-

den, Lycopodiaceae*
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Sporangien zwelklapplg oderunregelmassig in

die Quere aufspringend, auf der Unterseile der

Blatter befindiich. Die Blatter hei manchea Ar-
X

+

r

ten kumTheil oder auch ganz durch Verringerung

der Blattsubstanz ia Aehren Terwandell. Filices,

IV. Von den Kryptogamischen Zellen-
pflanzen mit regelmassigein'Zellgewebc.

Die Characeae: Die Sporangien an der Ba-

SIS der Aesle und Aestchen eines rohri^en S(en.

gela silrend, spiralig gestreift. Anlheren.ahnliche,

kugelige, mit gegliederten Faden und mit Eiihr-

chcn angefullle KOrperan gleichen Stellea sitzend,

auf derselben Pflanzc oder auf einem audern

Stocke derselben Art*

*P.
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allgemeinen botanischen Zeitung*,

Erster Band 1835»

Ankiindigungen von FflanzensaminluDgea

und Anzeigen von Werken.

1* Dendrotheca Exotico * Eohemica. Fasc, IV.

Dieser 4te Faszlkel euthalt laoArlen in au8*«

gesuchten , sehr instructiven und prachtvoll ge*

trockoeten Exemplarcn , worunter sich viele bis*

her vvenig bekaonte und seltene Arten befinden,

als Thuja sphaerocarpa^ Salisburia adiantifolia^

Populus benzoifera Tausck*) et ^ pendula, haU
samijeroy angulata^ grandidentata , Sallx seri^

cans Tausch, Betula latifoUa Tausch
^
Quercus

ttlhoy Corylas humilis ^ Fagus siivatica ^ atrO"

purpurea
J
Urtica nivea , Divtis ceratoidcs, Ly*

ciutn carolinianum. Erica vagans^ Tetralix^

Andromeda calyculata^ Catesbaei^ Lyonia pa^
J

') Die Beschreibung aller in der Dendrotheca exot. - boh»

entiiallt-ncd neuen Arten und merkwiirdigen V^rittaten

ist. bereits an die botaniscte Geselbchaft zum Drucfc

tibei^eben worden,

tmeUigenzbUtt ^oz FldralSSeV ?d. I. |
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niculata^ ^^Gaultheria] procumhens , RhoJoden*

drony pontieum
J

Aza^lea pontica ^ et ^ glauca

Tausch^ viscosa^ et (i glauca (Lam,) nudijlora^

Baccharit halimifolia , Artemisia saxatilisy Lo-

nicera italica Schmidt^ Caprijoiium ^ ruhrum
Tituschy coeruleay altaica ^ iherica. Viburnum
s(juama}um W,, oleaefolium Tausch^ Sambu-
cus canadensis

f lucida Tausch, hirta Tausch^

Cornus circinnata, purpurea Tausch^ sericea

fi oblongifolia, Fothergilla alnifolia , Hjdran"

gea arhorescens ^ radiata Tausch nivea^ y g/a-

J^rata Tausch, Ilea virginica, Ribes multiflorum,
L

intermedium Tausch^ j^iacantha , Philadelphus

floribundus^ latijolius , Myricaria germanica,

Calycanthus Jloridus^ laevigatus^ glaucus, Fy-

rus cerasifera Tausch ^ Mespilus elliptica
^
glan-

di^losa, peruviana Tausch^ xanthocarpos^ laxi'

fiora^ Rosa lutea
fi

bicolor^ lucida [^ multiplex^

ifioschata, semper/lorens^ centijolia^ damascena^

pallida^ Spiraea bella, ceanothifolia^ salicifolia

y latifolia^ Keria japonica, Amygdalus com'

munis ^ Persica vulgaris ^ Armeniaca vulgaris^

dasycarpa, Prunus hyemalis^ cerasifera^ Spar-

tium junceum^ Genista versijlora Tausch^ pro-

cumbens, pilosa, Cytisus Laburnum ^ querci-

folium, Lobelii Tausch, capitatus /? sulphureus

Tausch,, Amorpha glabra, humilis Tausch, Gle-

ditschia Z-acanthos,^ et Foem,, Cercis canadensis,

Siliquastrum
fi parviflora^ Ailanthus glandulosa

foem,^ Rhamnus dahuricuSfinfectorius^ alnifolius^
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Ceanothus^Neumanni Tausch ^ Prlnos verticils

latus (^ et Foem^^ Fitis vulpina^ incisa, laciniosa^

Ampelopsis latifolia Tausch^ Aesculus Favia,
hybrida^ macrostachya ^ Acer ruhrum ^ et /,
dasycarputn /, saccharinum /, platanoides

y palmatum Tauschy monspessulanum ^ et 8
minus, Ulmus fulva^ Hypericum calycinum^
Tilia heterophylla^ Hibiscus syriacus, Berheris

dentata
fi latifolia Tausch^ et y capitala T^usck

Atragene alpina^ sibirica^

Dieser Fasiikel isl einzeln fiir die frUherea

Herro Abnehtner dcp erstern Faszikel um lo fl.

C M. zu habeii) iibrigecs sind gQDze Sammlungea
von alleu 4 Faszikeln um 28 fl. CM. zu beziehen,

und der Inhalt der frUheren 3 Faszikel (190 Ar-
len) ist in dem Yorigen Jahrgange der Flora ab-

gedruckt) und nacbzusehen.

Ausserdem sind nocb vorra'thige Exemplare
Von der bereits geschlossenen

Dendrotheca Bohemica^ aia Arten enthaltend

a 18 fl. C. M.
Agrostotheca Bohemica^ aSS Axiea enthaUend

a 18 fl. C M.
Flantae selectae Florae Bohemicae i — 3 Fasc,

a 35 fl. C. M.
Serharium Florae Boh. universale, 20S0 Arten

enthaltend a i35 fl. C. M. zu haben,

Ben iten Jauner i§36.

P» Ign. Friedp. Tausch*
JPrag, Viehmarkt JNro. $00%

1
'*'

I

I
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«. Melnen bofanischen Freunden eriaube ich

roir hierdurch die Anieige zu mvchen, das& ich

von zneinerReise aus balmatie n , Italien und
der SchweiE giacklich zurOckgekehrt bin, Auch
die gemachten Saimmlungen sind sammtlich ganz

gut und unbeschadet angelangt und ich hoffe,

iald N^heres darUber mittheilen zu kfinnen. Da
jcdoch das Uotersuchen und Bestimmen, nament-
lich der Cryptogamen, noch viele MQhe machen
wird, so werde ich wohl erst lu Ostern i83C.

an das Vertbeilen der Actien kommen kbnnen,

wcnigstens mochte ich keinea fruhern Termin fest-

setzen, da ich noch nichtweifts, ob ich dann auch

"Wort halten kSnnte.

Nach.einem voria'uSgen Ueberblicke glaube

ich bestiiDniea zu kbnnen, dass auf jedc Actie

(von 1 Friedrkhsd'or) 200 Arten kommea wer-
den. Unter den AJgen des adriatischen Meerei

befinden sich grCsstenlheils die von Agardh (in

der Flora 1827.) neu aufgeslelten Arten-

-Noch bemerke ich, dass jctzt noch Actien

auf Aigen des adriatischen und mittellandiscbcn

Meeres (unter denen sich auch noch mehrere, von

PoUini beschriebenc, aus den heissen Quellcn

von Abano und Susswasseralgen aus Oberitalien,

Horn, Weapel und Civitavecchia befinden) fur 1

Fri^dr. dor bei mir zu haben sind. Ob diese

jedoch aoo Arten stark werden, weiss ich jeUt

noch nicht. Den Betrag dafUr bitte ich mir je-

doch vorher nit der Anzeige und portofrci
«inzuseuden*

t



V

i

Auch voii meinen Decaden dcr SUsswasseral-

gcn hoffe ich bis Ostern i856 vier Decaden wie-
der erscheinen zu lassen. Sie werden sich vor-

ziiglich durch die Carlsbader neuen Agardh'achen

Oacillatorien uod andere seliene und schyne Sa«

chen auszeichnen.

Friedr. KOtzing,
Lehrer der Chemie und Naturgeschichte an

r

der Realschule zu Nordhausen,

UJ^

V

3. In Vollmacht der Erben des in Nord-Amc-
Tifea verstorbeoen Herrn Carl Beyrich aus Ber^

lin ersuche ich diejenigen Herrn Botaniker, wel-

chen dep Verstorbene vop seiner Abreise nach

Kord- Atnerika getrockneie Pfianzen itur Attfbe-

wahrung, Bestimmuog oder Bearbeitung- tiberge*

ben bat, mir dieselben baldigst zukommen lassen

zu wollen.

Den u Janner i&35.

Rudolph Benno von RSmer*
Dresden, BriidergasSe Nro. 504*

4* Ritmphia^ sive comrnentationts hotanicae

imprimis de plantis Indiae orientalis^ turn

penitus incognitis, turn quae in libris RheC'

dii, Rumphii^ Roxburghii^ WalVu^hii^ aliorum^
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recensentur^ auctore C. L. Blume cognomine
B u m p h i o*

Prospectus^

A r^poque oil les derniers evdnemens poli-

tiques sont venus remedre en probleme le repos
dcs nations en general, et en particulier celui de
noire royaume, dont I'eUt de prosperite n'avait

aucun antecedent qui pftt lui Hre oppos(5, Mr.

le Frofesseur Blume avait commence a Bruxelles
la publication de son grand el important ouvrage
intitule Flora Javae. La separation inattendue
de la Hollande avec la Belgique a dA necessairc-

menl ^uspendrc cette publication a laquelle le

gouvernement porkit le plus grand inter^t; mais
tout a «n terme: indubitablement le calme et la

' confiaoce se rdtabliront dans nos contrees; les in-

certitudes de la diplomatie, qui y laissent encore
ieaucoup d'hesilation, ne tarderont pas a se dis-

siper entierement, et il n*y a pas le moindre
doule qu'alors I'auteur comme les editeurs de la

Flore de Java ne s'empressent de reprendre re-
paration au point oil ils ont ele forces de Tioter-
rompre, et de rempiir envers leurs nombreux
souscripteurs dcs engagemens, quMs n'ont jamais
cesse dc regarder comme sacres. Nous pouvons

JD^e dire a cet egard que non seulement toute
la suite du manuscrit se trouve entre les mains
des Editeurs, mais que dea mesures soot concer-
Ucs entre eux pour rendrc un libre cours A la

I
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publication dea livraisons qui doirent terminer

I'ouvrage. /

11 enlrait dans les projets de Ml Blume de

ne point s'en tenir a la publication de la seule

Flore de Tile de Java, mais de donner successive-

ment les r^sultats de ses laborieuses investigations

dans rimmense Archipcl d<;s Indes, d'ajouter a.

ses travaux particutiers a I'ile^u'ila le plus long-i

temps habitue, toutes les d^couvertes qu'il a p.u

faire, tons les faits qu'il a ele a meme de re-

cueillir, relativement a la botanique, a la statique

et a la pbysiologie desveg^taux, dans des regions

d'autant plus importantes a etudier, qu'elles son*

plus doignees denous, et qu'elles n'ont pu etre,

jusqua ce jour, Tisit^es que par des naturalistes

Ires-heureusement froteges. Le Professeur Blume

s^est trouv^ dans ces circon&taatres extrememeot

favorables, que non seulement il a eu le loisir

de scruter la nature dans toutes ses periodes de

production, mais qu'il avait en outre mission de

constater par toutes les experiences possibles

Texaclitude des observations faites avant lui;
t

consequemment on aura veritablemeut completCi

jusqu'a ce Jour, Thistoire naturelle de iohs let

objets dont il traitera. Rien de ce que renfer-

ment de plus important les grand* ouvrages de

Rbeede, de Rumph, de Roxburgh, de Wallich,

et de beaucoup dautres encore, n'a echappe a.

la judicieuse critique de M^ le Professeur Blum e^

et le travail qu'il va mettre au jour pcut ^tre
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eoDSid^re comzrie le veritable compI^oieDt de

creux des illustres bofanistes qui Tont prect^d^

dan* tine semblable carri^re, mais que Vetat de

U-^clesce astreignait a dea lacunes qu'il est per-

I . nds de>combler aujourd'hui.

Afin de donner a la Phytologie de Tlnde un
Caracfere d'ensemble qui ne peut qu'en accroitre

I'inter^t, M'. le Professeur Bluzne a desire que

I'ouvrage nouveau pariie dans le m^me format

que la Flora Javae- ornd des plaaches confor-

nes a celles de ce premier ouvrage , ct qu'il soit

iznprime avec des caracteressemblables. 11 a bien

voulu nous confier le sola de la direction du

materiel de rouvrage^ et nous mettrons toufe

Hotre aokbitioo a ce qu'il paraisse avec non moins

d'ejclat que la Flore Javanaise.

Voici la marche que Tauleur nous a sembl^
toivre asser gdn^ralement dans son nouveau recueil

qu'il intitule i?u/7jp/(ia, du nom du savant Rumph,
Magistrat hollandais a Amboine. Ce tifreest unc
heureuse idnovation; il est un bommage aussi

^clatant que m^rit^ i la ni^moirc de Vun des

,
bommes les plin remarquables du a;"** siecle, de
ce veritable eleve de la nature qui, san^ autre

maitre, a su merveilleusement decrire et figurcr

les plantes des Moluques : de celui qui, devenu
•ubUement aveugle , a 45 ans, retrouva au bout
^e ses dix doigU, par un efiFort prodigieux d'in-

telligence €t de m^moire, la lumiere qui devait

cesser d'clairer la plus importante ifioili^ de sa

i



cam^re* La Rumphia compreod les planfes les

plus rates el les plus interressantes de tout 1 Ar-

chipel des Indes. Chacune d'elles a ^le soigneu-

sement rendue, d'apres un dessin original trac^

fiur le sol natal, par uo pinceau exerce et deli-

cat; vient eDSuite une description telle qu'oa doit

ratteodre de Mr- Blume; elle est accompagnee

d*une analyse fidele et minulieuse; d'une hisloirc

physique et naturelle aussi d^taillee que ie permet

I'etat auctuel de nos coniiaissanccs, enfin des ob-

servations precises sur ses proprietes m^dicinalea

et usuelles*
L

L'ouvrage est redige de maniere a donncr

surtout une idee large et ttendue d'une vegetation

qui ne saurait se produire a Tespril d*observation,

habitu^ aux phdnomenes tranquilles et reguliers

des climats temperes; et pour atteindre ce bat

M''. le Professeup Blume a entremel^ ses brillan-

tes iconographies sp^cifiques des tableaux les plus

frappans de rensemble du regne vegetal, dans

tout son luxe de liberty et de devcloppement*

Ces tableaux executes sur les lieux memes par

Mr. Paycn, n'ont rien perdu sous le crayon li-

thographique de Mr, Lauters qui a rendu avec

la plus grande verite la vegetation si pitiorcsque

de rindc.

Les difficult^s inouies qu'a cues a surmonter

le Professeur Blume pour rassembler les mat^-

riaux de l'ouvrage auquel il vient de meltre la

derniere main, sont certainement na dc ses plu«

i I
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beaux tilres de gloirej ct la publicalion de eel

ouvrage, telle qu'elle estcongue, formera le com-
pigment de fouft ceux qui sod! dils a ses savantes
et pdrilleuses recherches.

Conditions de la Souscriptioru

La Rumphia formera Irois volumes in-folio

avec planches, puhliees en trcntesix Hvralsons,
qui paraitront sans inlerruplion tons les trois mois.
I-es dessins sont executes en grande partie sur
les lieux memes par Latour, Arckenhausen
•t autres artistes distinguds, et la superiority du
talent de Mr, J. Decalsne sera reconnue dans la

plupart des analyses, donl ce Lotaniste ^ «u la

ionte de se ^harger. Les edileurs ne n^gligeront
rien pour que i'execution reponde aux dessins

'"^'ginaux.

Cbaque livraison se cpmposera de 3 ou 4n

femlles de texte, imprimees en caracteres neufs,
^ur le m^me papier velin que la Flora Javae,
^t de six planches m^me format lithographiees,
*5ont la piupart coloriees avec le plus grand soin
par Mr. Severeyns.

Ln prix de chaque livraison est fix^ pour les

«ouscripteurs k cinq Jlorins et demi des Pays-Bas.

Apris la publication de la quatrieme livrai-
son la souscription sera irrdvocablement (etmie.
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et }e prix de chaque livraison portd a sept florins

des Pays - Bas*

C. G* Sulpke. Libraire a Amsterdam*

On souscrit (sans rien payer d'avance)

„ BruxelleSf „ H. Remy.

„ Dusseldorf^ „ Arnz et Comp*

„ Faris^ „ C- Roret (rue Hautef, Nro. 10)»

Anliiindigung von Banater und Siebenhiirger

FJlanzen zum Verhauf und Tausch von D»

M. Heuffel und Ch. M. "Wi erzbicki.

Indem wir die Fortsetzuog unserer Fasc^keln

der sell'nern Pflanzen des Banates und Sieben-

burgeDS ankOudigen, glauben wir die Herrn Bo-

taniker, auch Besilzer grOsaerer Heriaricn, darauf

aufmerksam machcn zu zoilssen , dass wir, so wie
fUr diese drey, auch fiir die ubrigen, noch die

/kiinfttgen Jahre zu erscheinenden Hefte^ einc sebr

slrenge Auswahl getroffen haben, und eine noch

ilrengere zu trefien gesonnen sind, so zwar, dass

nur seiche Pfianzen aufgenommcn werdcn, die

dem Banat nnd Siebenbiirgen ganz eigenlhiimlich,

Oder im ganzen sehr selten sind. — In dem FaUe*

dass die verehrlen Herrn Abnehmer bereils einige

Pflanzen der Hefte besassen , dafur aber andere

aus dem Doubletten - Vcrzcichniss zu erhalten

wiiDSchtcn, erklaren wir tins bereit, zchn Arten

aelbst gewahller Pflanzen den Fascikeln unent-

geldlich beyfiigen zu wollen. Soilten die Fascikcia

dennoch zu viel schon besessener Arten etithalten,

»o gestatten wir zwar eine Auswahl aus demDou-
bietten -Verzeithnisse urn denselben Preis (nam-

lich far 20 Spec. 2 fl. Conv. SL im 20 fl. Fusse, und
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fflrdas Verpacken undPoslporto bJs an die Graven
des osferreichischen Staales im Ganjen 2 fl. C. M..
iDlander berichtigen leUteres selbst, und haben aus-
»ev far dre Pflanzen mchts an uns «u enfrichtenj

rer,.»l'
Hefte; ennnern aber dabei, dass For-

in W. r l^""
P^''=''"^'°. "!cht aber zugleich

achtung bie.ben massen. eben ,0 wenig ,i„d wir

J.^ir r •• '^'T" '" verabPoIgen, d.e zwar iaunsern fruhem Gatalogen
, nichtaber in gegenwar-

Fur diejenigen Herrn Botaniker. die bis Jefzt

?ater Pflanren im Tausche tu erhalten wUnschen,
toemerken vvir, dass derlei Verbindungen nup mit
jenen angeknUpft werden k8nnen, welche uds
t-Uaoaea aus der europSischen TOrkey, Griechen-
Isnd, UnteritaUcD dem sfidHcbe,, Frankreicb, Spa-men, Eortugal. Bnt.anien und dem gan^en Gebie-
te Russlands biefen konnen.

S""**:" "5"«

^ Von den sieben ersten Fasclkeln siod keinc
inehr vorrat^.g. Bestellungen auf die 3 neu ep-
sch.enenen Hefte, nebst Beilage des dafUr zu lei-
•tenden Betrages von 6 fl. c. M. im .0 fl. Fusse

we?.?^ ^•'" ,\^- ''""hneO, nod von Auslandern,welche d.eselben durch den Postwagen zu bezie-ten vvuoscheo, a fl. C- M. filr Postporto bis an die

an bTA15-^
^''*°"'. ""* """S^ieh in Anweisungea

Lid. h .r ^".' •"^" •" 8sterreichi,chen Papier-gelde bitten w.r frankirt einzusenden.

H^nfr". T"'!^'^'''^'*
'"'' Bestellungen an Johann

kU ^^•*.D'"='- «nd Physicus des Idbiichen
Krassovaer Comitats lu Lugos im Banat.

Inhalt der Fascikeln.

Fasc. Fill.
Soor^onera rosea,
Tiilas|ii aiiiaceum.

Crocus aureus*
Affib.'s prnciirrtns.

i
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Arenaria penJuIa*
Seoecio veroalis.

Ranunculus nodifiorus*

Geranium divaricatum.
Asparagus sylvalicus-

Trifolium incarualum.
Asperula ciliata*

Lathyrus sphaericus*

Flsum elatius.

Fasc,

Viola declinata.

Campanula patula*
if) pauciflora.

Veronica fiaumgartenii*

Fbyteuma Halleri.

Raouculus crenatus*

Dianthus vaginatus.

Lycopodium helveticum.
Carex pyreuaica*
Antfaemis macrantha*
Laserpitium alpinum.

Fasc

Galium linifoliumy pari-

siense.

Scutellaria tenuifolia*

Scirpus Michelianus.
Carex rhyachocarpa*
Vesicaria utriculata.

Melissa Pule^ium.
Cerastium grandiflorum.

o) banaticum.
Bypeiicium Eicheri.

Athamanta MatthioIiJ

Geranium bohemicum*
Xcrafjthenaum cylindri-

cuui.

Asperuia rivalis.

Orobai.rhe cruenta*
Vicia S( rralifolia-

Valeriana tripteris.

h) hettrophylla.

IX,

Campanula spatbulala*
Calaminlha patavina*
Avena caiycina*

Fritillaria moDtana*
Genista procumbens.
Paeonia tenuifolia*

Antbericum sulpbureum^
Orchis rubra.

Thymus montanus*
Heracienm palmatum*

Thymus comosus.
Asperula tenella.

Melampyrum saxosum.
Echium Wicrzbickii.

Lactuca stricta, sagittate;*

Campanulla Groasekii.

Alyssum Rocheli*

Alcea pallida.

Astragalus coutortnplica-

tus.

Doubletten - VeTz$ichniss,

Acanthus longifolius.

Acer tataricum. .

Achillea cartilaginea f

Compaq criUiiDifolla^ I

Achille-a dentifera, dis- !

tans, tanacetifoiia.

Aconitum AntboFa>-«^p-
tcntrioiuic. 1 i^. » ^
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Adonis vernalis*

Atfoxa moscbatellaa*
Aethionema saxatile.

Agrostis caninai stoloni-

fera.

Aira ^exuosa*
Alcea pallida-

Allium Havutn, fuscum
oleraceum, /^)compla-
aatum, paaiculatum,
setaceum.

Alnus viridis.

Alyssum edentulum, tnu-
rale, saxatile, Wierz-
bickii.

Anemone narcissiflora

,

nemorosai ranunculoi-
des.

Anthericum sulphureumi
Anthrisms nodosa*
Apargia aspera,
Arabis alpioa, procup-

rens, stolonifera, Tha-
liana.

Agrimonia Agrimoniol-
des.

Arenaria pendula,
Aristolochia rotunda,
Artemisia camphorata

,

spicata.

Asparagus sylvaticus.

Asperula ciliata, hexa-

^
phylla, rivalis, taurina.

Astragalus contortuplica-
tns, virgatus.

AthamanU Matthioll.
Aveoa calycioa,plaQicul-

mis , tenuis.

Bruckenthalia spiculifo-

Bfipleurum diversifoli-

um, falcatum, junceum*
Calamagrostis speciosa*

Calamintha officinalis,

patavina.

Campanula alpina, gra-

miaifoiia, Grossekii,

lingulata, patula ^)

paucitlora, spathulatai

Wanneri^
Cardamine hirsuta.

Carduus crispus

Carex atrata, caoescens,

curvuia, depauperata,
digitata, ferrugiaea, fu-

I
liginosa, Michelii, mon-
/tana, paludosa, prae-
cox, pseudo - cyperus,

pyrenaica, rhyricbocar-
pa, riparia, slricta, ve-

sicaria-

Carpinus Befulus , inter-

media^ orientalis*

Centaurea atropurpurea,
Kotschyana, paoicula'

ta, Phrygia, spinulosa.

Cerastium anoma]um,ar-
vense , glomeratum

,

graadiflorum ^) ba-

2iaticum> manticum; sil»

vaticum'

Chaerophyllum aureum*
Chamaeledon procum-

beos.

Cbenopodium ambrosi*

oides, Botrys.

Chrysantbemum rotundi-

folium.

Chrysospleniuni a2tcrai«

foliuiQ.

1
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Colchicnm autumn&Ie*
Godvolvulus Cantabrica

,

sylvaticus.

Corydalis bulbosa* . f

Crataegus iiionogyna,pen-

fagyna.

Crocus aureus, banaticus,

speciosus*

Crypsis alopecuroides*

Cyperus ilavescens, fus-

cus, glooieratus.

Cytisus austriacus /9) du-

hius biHofus, elonga-

tus, Rocheli*

Delphinium tissum.

Diaothus coiDpactus , pe-

traeus, trifasciculatus.

Digitalis ferruginea.

Doronicuca austriacum,

caucasicum, Matthioli*

Dorycoium pentapbyl-
lum.

Braba Aizoon , stellata*

Echinops ruthenicus

,

sphaerocephalus , vis-

cosus.

Echium italicum.

Elatine Alsinastrum, hex-

andra<

Bpilobiuiii nutansy trigo-

oum.
Eragrostis piIosa»

£rica vulgaris*

Eriophorum vaginatum*

Erytbronium Dens canis.

Buphorbia Chamacsyce,
Esula, lucida, palustris,

proceraysalicifolia) vir-

gata.

Euphrasia olHcin^is*

I

Ferula sylvatica^

Festuca' Drymeja, dupi-
uscula, Myurus*

Ficaria ranunculoidcs.

FritillariaMeleagri^mon-
tana,

Gagea pratensis.

Galium Bauhini h') ra-
mosum, capiilipes, ia-

termedium, lucidum,
parisiense, pedemon-
tanum , purpureuiUy
pusillum, rubioides*

Genista ovata, procum-
bensy sagittalis.

Geutiana acauHs, angulo-
sa, asclepiadea} puao-
tata-

Geranium bohemicum,
divaricatum, lucidumi
macrorrhizoo.

Gladiolus imbricatus*

Gnaphalium pusillam.

Hedysarum album.
Heliotropium supinum*
Helleborus odorus, pur-

purascenst

Hesperis matronalis.

Hieracium ecbioidef.

,

grandifiorum, palud<^
sum, pumilum*

Himantogiossum l^irci-'

num*
Holosteum Heuffeli.

Hypericum quadrangn-
lum*

Hypochaeris helvetica*

Iris graminea, lutescenSj

pumila, sibirica*

-\
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Lapsana foetida.

Laserpitiuni alpxnutn*

Lathyrus HallersteiDii,

hirsutus , Nissoliay
SBkaericus.

LiliPR flavum.
Lunaria bienQis.

Luzula albida /?) rubel-
la, campestris fi) mal-
tiflora, spadicea, sude-
tica, vernaiis.

Lychnis nemoralis,
Lycopus extJiUatus.

Lindernia Pyxidaria.

Lysimachia puQctata-
Meiampyrum saxosum*
Melissa Pulegium.
Mentha pubescens.
Mespilus Cotoneaster.

Milium, .pai^adoxuai.

Moehringia oiu^icosa.

Montia minor*
Myagrum pcrfoliatum.
Myosotis alpestris, sylva-

tica, sparsitlora.

2?a)as minor.
Nasturtium pyrenaicura*
Oenantbe peucedanifolia,

ailaifolia.

Onosma arenarium, ecbi-
oides.

Orchis cruenta, rubra,
Ornithogaium umbella-

tum,
Orobanche cruenta*
Qrobus laevigatas, varie-

gatttsi verads.
Oxalis Acetosella*
Oxyria reniforinis. ,

faeoaiu tenuifoliat

Parnassia palustrisa

Pedicularis comosa, ver-

ticillata*

Peltaria alliacea.

Peucedanum longifollum*

Phleuoi alpinum*
Phyteuma Halleri|hemis-

phaericuoit

Pisum elatius*

Piantago montanay uligi-

nosa'

Fleurospermum austria-

cum.
Polygala serpyllacea*

Polygonum amphibiuniy

Bistorta, incanum, vi-

viparum.
Potentilla cfarysantbay

Fragaria', rupestris

,

verna.

Primula acalis, Auricu«
la fi) Jenlata, elatiofy

minima, veris.

Petroselinum Chabraei.

Pyrethrum alpiaum/ ma'
crophyllum*

Pyrus coinunis.

Polypodium Dryopterls,

fragile- i

Ranunculus aquatilis, /?)

peltatus, auricomus,

crenatus, illyricus, Lin»

gua, montanuSy oodi-

tlorus.

Rhamnus cathartica*

Rhododendron ferrugi—

neum.
Rosa pumila, sepium*
Rubus>tomentosuif \

Rumex pulcher*

i
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Sabulioa GerardV^etaceai

Salix relusa /J) serrula-
ia, friaadra*

Salsoia arenaria*

Salvinia nalans.

Saxifrage ai«oid«s,Alziio^,

androsaceas controyer-
sa, cymosa, muscoides,
pseudocaesia, rotundi-
folia, stellaris*

Scabiosa caoescenSflaeri-
gata,Iancifolia* norica*

Scilla bifolia*

Scirpus Michelianuiiova-
tus, supiuus.

ScleraQthu& xieglectus,pe-

rennu*
Scopoliaa atropoide^
Scorzooera rosea*

Scrophularia glandulos8|
nodosa*

i

Scutellaria peregrina*

Sedum glaucum.
Selinum Carvlfolia*

j

Senecio alpinus , nemo-

'

reosis, vercalis*

Serratula discolor*

Seseli graclle> leucosper-
inum, rigidum*

Sesleria disticbay tenuis
folia.

Sileoe Artnerla, flare*-

ceos y livida, pelraeat
quadrifida.

Sioapis arvensis.

Smyrniunrf Dioscordis*
SoldaneUa alpina, pusilla,

Sparlium radlatum.
Spir^nthes aatumnalis.

Swertia punctata*

Sympbytum cordatum.
Syreoia angustifolia, cus-

pidata.

Syringa vulgaris*

Tamus commuois.
Taxus baccata-

TeucriucD montanuni*
Thlaspi alliaceum. ^
Thymus aciculariS| moa-^

tanus.

Tilia argentea, eiiropaea,
parvifolia> pyramidalis^

Toziia alpina.

Trifolium badium , fragi«

ferum, incaraatum^ .

ocbroleucum« palli* ,

dum.
Trifolium panuoniGum^

striatum.
Trinia rani{Niiasima*

Trollius europaeua*
Tussilago alpina*

Ulmus glabra.

Vaccinium Vitis Idaea*
ValeriaQa officioalis

,

tripteris h) betero-
phylla.

Veronica acinifolia, agre*
stis, alpiaa) Bacbofenii,
Bauatgartenii , belli-

dioides, crassifoliay ho-
fpita, muitifiday urti-*

caefoUa.

Vesicaria utriculala.

Vicia iathyroidcs, sordi*
da, truucatuia.

Viola mclotaDa*
Xcrantbfwmp cylindri*

cum*
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Das System der Filzc durch Ahhildungen und

BcsehrMu^get^t der GaitUngen crlauteit

Yoa Th. Fr« L. Nees Yon Esenbeck und

A. Henry.
s, .

Der Anfanger vermisst ein Werfc, das ihm
bei flem Studium derMycologie «um sichern Weg-
weiser dienen kann. Wir haben uds bemUht,
ihni ein solcbes fn die Hande iu geben.

Das Werk soil toit ungefahr 26 colorlrten

Tafeln lii gr. 8." verseben werden und in * Ab-
tbeiluogen erscheioen. Da die Kenntniss der mei-
aten Piharten leicht ist, so bald man nur det
OaUuD^gen, wohin sic gehoren, gewiss ist, so bof-

feta virir dnrth fiescbreibung und bildliche Dar-
stellun^ dep GkUtio^en dctb S^^^'titti'd^rtiUkiin-

de ein^m sichero'Vo^chub zu thun.
•-'tlefecrffl^fiVdet dcp Kenner und Freund der-

elben Gegepstfnde seiner Auffnefk^aoikeit- Selbst

der Winter ist nicbt arm an Erteugtfissen dieses

Rt'ichs; wenn im Herbste die hehere Vegetation
erloschen ist und lange, beVor sie im Frilhliog

xvieder ervr^cht, sehen wirPilze aUf jedem Schritt

def uns in's Freie fiihrt. Wie vitles Neue wird
nicbt dieses. Studium dem BeobaTchter darbieten^
wenn erst die Sq^sepii Schwierigkeiten desselben
beseitigt seyu werden.

Nees von Esenbeck* A. Henry.

Das unteneichnete litbograpbiscbe Instituf

tat den Verlag dea Werks tibernommen und wird
•fech bemilheB, e« auPs beste auszustatten* Der
Freis des Ganzen soil so biliig wie nur immer
mttgUch gestellt werden.

Bonn im Januar i836.

Henry ct Cobcn
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6i Archiv fiir Naturgeschichte, In Ferhinditng

mil mehreren Gelehrten herausgegeben von

Dr. Arend. Friedr. Aug. Wiegmaon,
ausserord. Professor an der Friedrich- Wil-

heims Universitat ^u Berlin*
w _

Von dieser Zeifscbrift, deren Verlag die un-

ferzeichnete Buchhandlung tibernommeoy erscheint
r r

regelmassig alie 3 Monate ^in Heft ro& 8 Bogea

Text, in grl 8.i auf gutekn weissen DrackpapiM

init 1 Oder a Kupfertafeln* Auf eine gclungene
?

Ansftiiirung der letzteren wird die grSsste Sorg-

fait verwendet.

Deir Preis eines vbHstan^igen Jahrgangcs Voo

o Hrfleh, lATcIche nicbt getrennl werden, betraigt

6RiH. Pr.Cour.

Alle fitrdthandftiDgeii ^es In - nod Auftlandes

oehmen Bestellungied daranf an, mid werden <dio

erschrtfnenen Heffc e^ern zur Ansicht Ircfcrn,

Berliot

Nicolai'sche Budrfaandlung.

Biuderstrasse No. 15*

-*- ' -
- -I J., .

' ,„-. -*A

\

7. Verkauf eines Herbariums, .

Dassel^e xahlt ttbcp 5ooo Species (aus Deutsqh-

and vom Rhein, SUdfrankreich, Dalmatien, ^'o^-

^egen und voraUglich aus den Alpen, so dass

tiber a/S wild sind) inclusive den Cryptogameo,

auf welcben eioe besoddeffe SoT&Mi verwcndcC

Mtj udd die gegen 5 t/a hundert belragCD. Das

>
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gante mag auf i5 LMor. gescbatit werden dUr-
fcn. Auf Verlangen kana der Kalalog Ubersen-

del werden*

Man wendettich an die Redaction der Flora
in RegCDsburg.

Bei Adolph Marcus in Bonnsind imLaufe
des Jahres i855 erachienen:

L

Treviranus, L. C, Pbysiolpgie der GewSchse.
^rsler Band. Mil 3 lilhographirten Tafeln. gr. 8.

'/^^** 3 Rlhlr. od. 5 fl. 34 kr.

Liiyert (Mademoiselle) Anne, Plantae cryptoga-

micae quas in Ardu^mui collegit Fasc III. (Cen-
lurif III.) 4. maj.835. 6 Rthlr. od. lofl. 48 kr.

(Die Cryptogamen der Ardenncn ingetrock-
acten Exemplaren; von der Verfasserin selbst

geordnet and wiwenichafliich bealimmt).
Die beiden erstcn Cenlurien haben denselbea

DruckfehUr \in der hotanischcn Zeitung 1835
Seite 75, Zeilc 15, statt nicht, Mcs nicht von C. fragilis.

»> JW. » 12, U, von unten statt desselbcn Wcik, ]i«
Desselben Werk,

,

„ 80. Z«ile 45 von unten suft 1834, Hes 183i*
"*

4V?n' " .
^*^'* ''^^^ ='^^" '^^^^ l»e» <Jer.

**
4A?' " f ^

^°" *'^" "^" ^^^"n lies Hamm.

»» ^tfUr t» id Ton obcn ttatt n. vs. u^ Pr
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z u r

allgemeinen botanisclien Zeitung

Erster Band 1836»

I. Pflahzen - Verkauf und Tausch.
4

\

\

I, Nachricht an die verehrlichen MitgUeder des

naturhhtorischen Reisevereins,

Die Austheilung der arabischen Pflanren, wel-

ehe der Fleiss W- Schimper's in den Thalera

land Bergen am Sinai sammelte, ist in voilera

G&Dg. Uin aber die verehriichen Herren Mitglie*
w

der nicht zu laoge vvarten zu lassen, verseodea

vvir einstweilen die erste Centurie derselben als

erfreulicben Vorboten dessen, was im Lau£e des

Sommers oder gegen den Herbst bin in drei wei*

teren Centurien folgen wird, welche auch noch.

grosstentheiU aus PHanzen des felsigten Arabiens
bestehen werden, unter Beifilgung interessanter

aegyptischer Arlen, die der verstorbene Pr, A.

yviest in der Wi*ste urn Kairo bis tu den Py-

ramiden in den Manaten February M^ri und April

»och gesammelt hatle.

' Wir haben schon frUheP unsre vtrehrlichea

Herrn Mitglieder Bur Verdopplung ihrer Beitragc

^tcmgenzblatt zut Flora 1S36. Bd. L 2
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fUr die Aegyptisch- Arabische Reise aufgefordert,

was anch von den zneistea bereits geschehen ist>

Inzwiseben haben doch eioige ihre Beitrage dafilr

his .je»t noch nicht verdoppelt. "Wir sind nun,

um die betrefFenffen Aktientheile darnach einzu-

richten, genolhigt, die Erhohung der Beitriige

zioch einmal in Anrcgung zu bringeo, und neh-

men an, dass jeder, der scinen Beitrag zu dicser

Reise bis Ende Juni noch tiicht bis ayf fl- 60

rhein. erhdht hat, nur einen halben Theil der

Ausbeute aus dem peiraischen Arabien erhalten

wolle.

Was die Fortsetzung der S chimp er'schen

Reise nach dem Yemen, und wahrscheinlicb von
_

da nach Abyssinien betrifft, so behalten wir

Bns vor, daraber das Nahere in Kurzem beson-

ders mitzutheilen* Einstweilen dient ziir angeneh-

men Nachricht, dass Schimper, der im Okfober

vor. Jabrs von Suez nach Gedda absereist war
o

tind ira November und December eInen Ausflug

nach Taifa Ini hohen Gebirge des Hedja's ge-

macht hatte , noch am 24. Januar sich bei guter

Gesundheit in Gedda befand-

Betrilbend ist der im November v. J- zu

New- Orleans erfolgte Tod des eifrigen Botani-

ters Dr. Frank, der unsern verehrlichen Ver-

einsmilgliedern durch seine Sammlungen getrock-

nete^ Pflanzen aus dem Ohiostaate rUhmlich

bekanat gewordea ist. Inzwischen ist da», was

I
I

i

t

I
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er im Jahr i835 fUr den Verein wieclerum gc-

sammelt halte, von seiner Wittwe, die mit ihrem

Gattcn zugleich in New-Orleans vom gelbea

Fieber befallen, aber gereltet wurde und gliick-

lich nach Deutschland zurtickgekommea ist, ia

UDsere Hande Ubergeben worden. Diese Pflanzea

sind mit vorzUglicber Sorgfalt getrockoet und z* Th»

sehr interessaate und seltne Arten e* B. Jeffhrsonia

diphylla Fers, in BlUthe und Frucht, Lorari'

thus piperoides Kunih*^ Panax <juinquefoUus L,^

Menispernum Cocculus L,^ Silene antirrkina

X.. , Collinsia verna Nutt.^ Capraria multifida

Mx.y Synandra grandijlora Nutt.^ Houstonid

varians iWx,, Parietaria pensylvanica Milh*

lenb,^ Trillium sessile Z... Ligusticum acteifo'

Hum L^yFlorkeapalustrisNutt,, Stjrlophorunt

ohi'ense Spr.^ Queria canadensis L,, Aira ca-

pillacea Lam,^ Festuca nutans Miiklenb,

Triodia cuprea J a c 7., Zazania clavulosa

Michx,^ Trichophorum lineatam Fursh,, und

besonders sehr viele seltene Carcx- Arten, Ea

werden aus den grSsstentheils noch aus dem

Ohio- S la at, z. Th. aber auch aus den sUdli-

cheren Staaten herrUhrenden Pflamen dreierlei

Sammlunged gebildct werden

:

^ra, J^ Gegen 100 Arten fUr diejenigen Theil-

nehmer, welche berelts eine Centurie aus

dem Ohiostaat empfangen baben: mit mS^^

o '«•
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lichstem Ausscblusse dessen, was sie bereiu
J*

erhalten habea«

Nrck IL In gleicher "Weise gegen lOo Arlen fiir

diejenigen, welcbe frOhep eine gemischte

Centurie aus Pensylvanischen und 6hio-
<fli^ tiscben Pflanzea empfangen batlen.

iVro IIL Gegen 200 Arten fiir Liehhaber, die

nocli keine Nordamerikanischen Pflanzen durch

den Verein crhielten.

Es wer9eo fl. ti. im 24 Guldeofuss fiir die

Centurie pranumerirt. Die Austheilung beginnt,

aobald die Pflanzen aus dem felsichlen Arabien

und aus Aegypten verlbeill sind.
-.J

Endiicb habea wir von der "Wittwe des seel.

DnrFrank den Auftrag, den Freundea der Bo*

tanik das Herbarium ihres verstorbenen Mannes
anzubieten, das 5ooo — 6000 Arlen in weiiig-

stens i5ooo Exemplaren enthalt. Davoa sind

Ubcp 4000 Acten Deutsche, Scbweizer (alles Sel-
r

tene aus den Alpeo), Franiosische (besonders aus
J \

Siidfrankreicb und den Pyrenaen) und andere

Europaische Pflanzen, dann iiber 3oo Arten, die

cr in Nordamerika sammcHe, nebst etwa looo

Arten der fremden Erdtheile in cultivirten Exem-
plaren. Das Herbarium ist im besten Zusfand,

^ie wir uns aus Ansicbt eines Bandes Uber-

«eogt baben und scbon an sicb von dem Ver- /
J

1
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darOber ru hBren wUnscht, \^'olIe sich geffiUigst

an uns wenden-

Essltngen, den 16. April i836.

Ch. F. Hochsteller, Prof.

E. Steudei, Oberamisarzt.

2, Meirt Naluralientauschunternehmen am
Schlusse des Jahres i835.

Am Sc^lwsse des Jahres i835 zahlle mcirj

UnternehmeD 533 Herrd Abnehme^^ es Lat sicFj

demoach una 3 vemjehrt.

Bis jezt &iad an

Tfianzen Insehten Conchylien '

705,78a Ex. . 93,060 Ex. 75 Ex, elugtiiefert

581,341 „ 57,901 „ ao „ Bij dieeinzelnea

SammiuDgen abgegeben worden, et sind demnaqh

lioch vorrathig

124,441 » 35,159 „ 55, „

Bei Pflaneea liefcrte im J. i835 die meistett

Exetnplare ein: Herr M- C. Ruprecht in Frag

4^000 Ex.; Herr Wundarzl Eduard H o fm a n u

in Frag 5,5o5 Ex.; P. M. Opir jo Prag 309 i Ex.

Hr I. U. C Joseph Neumann in Prag 2,07 1 Ex ;;

Johann Opi? HSrer der Poesie in Frag i,>a4 Ex.;

Hr. M. C. Sehlossep in Wien 1,095 Ex'; Hr.

M. C. Lorinser in Prag io34 Ex.; Hr. Kaplan

Bernert zu Neustadtl bunzl. Kr. 1014 Ex.

l>ie meisten schoiv und^ characUriitiUck g4^
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trocJineien Pflanzen Hr. I. U, C Joseph Neu-
mann in Prag; Hr. M* G. Ruprecht in Frag;

Hr. M. C. Schlosser in Wien: Hr. Kaplan Be r-

nert zu Neustadtl.

t>ie meisten Species hat ahgegehen: P. M.

Opiz in Prag 166 Species; Hr, J. U. C Joseph

Neumann in Prag 128 Spec.; Hr. M. C. Ru-

precht in Prag 117 Spec; Johann Opiz, HOrer

dep Poesie in Prag 106 Species.

Das meiste Seltene lieferte em: Hr. M. Dr.

Helfep, dermal in Indien; Hr. M. C. Ruprecht
in Prag; Hr. L U. C. Joseph Neumann in Prag;

Hp. M. Dr. Heuffel zu Lugos; Hr. Apothekep

Pinter zu Stuhlvvreissenburg.

Die entfernteste Sendung machte: HP' M.

Dp. Heifer mil Pflanzen von der Insel Vanta'

leria; die Hrn. I. U. C. Friedrich und Leopold

Gpaf Thun von Hohenstein mil Pflanzen aus

England und Schottland; Hr. M. Dp. Heuffel
mil Pflanzen aus dem Banaf; Hp. Apothekep Pin-

ter mit Pflanzen aus Ungarn,

Bei Insekten liefepteein die meisten Exem-
plapc Hp. M. C. Ruprecht in Prag mit 45? Ex.

Bei Conchilien wupde auch dieses Jahp gap

nichts eingeliefert.

Im Laufe dea Jahres wupden die nachstehen-

d^n Enldeckungen dep Herrn Abnehmer dcp bei

mip aufbcwahrten, authentischen Sammlung ein-

gepeihet. welche Sammluoe iedtm Hrn. Natnrfor*

r
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scher lur Einsicht' bei mir zu Gebole steht. Die

mil- Sternchen bezeichneten Gewitchse sind Bei-

iriioezur Flora Bohelms:* Tilia Hofftnaniana Opiz

* Leptostroma opacum Nees * Sphaeria exilis

ISees -^Ceriomyces Fischeri Corda * Acer steno-

pteron Opiz *Acer rubescens Opiz, Veronica

spectahilis Opiz, Campanula Hoppeana Ru-

precht, Onopordon SchulUsii BriUinger 'i^SteU

laria umbrosa Opiz at Ruprecht^ Saponaria

officinalis /? hirsuta Wierzbicki.

Die meiste Theilnahme fand bei Pflanzen, fast

keine bei Insekten und wieder gar keiiie bei Coo-

chylien Statt. FUr Pflanzen haben sich im J. i835

vor^ugsweise Medlziner und Geistliche inleressirt.

Oekonomen, Technologea und Forstwirlhe leisle-

ten dieses Jahr nichts.

Meia Unfernebmen kann nch nur dadurch

der VoUkommenheit rahern, wena rechl viele
^

aufrichlig gesinnfe, elfrige und enlfernte Abneh-

nier zuwachsen. Dass cs Jedera, selbst dem

schwachsten Anfanger mOglich wird, an meinem

(internehmea Antheil zu nehtnen, gehet schon

daraus hervor, dass ich

a) Alles, was in meinem lezten, inOken's Isisbe-

kannt geoiachlen Vorralbsverzeichnisse nicht

steht in .... 40 Exeinplaren,

b) Alle authentiscben Gegenstande in

60 —
c) Alka, was in mtiutn gedruckUu Vcrzeichuiweii

\
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noch nicht als wJIdgcwachsen bezeichnet er-

schien, in . . '. 5o Ex^mplaren,

d) Alles y was noch gar nicht eingeliefert wur-
de, in . , , , 60

e) AUe neuen GegenstSude von den Hrn, Ent-

deckern selbst in • • 5oo

annehme. Wer sein alphabetlsch gereihtes Her-

b^rsverzeichniss einsendet, und alles nimmt, was
dieses nicht enthalt, far dessen Hcrbarsvervoll-

I

/

atandiguog kann ich fortgesexte Sorge tragen. Dass

auch die Eifrigen hinlanglich eotschadiget werdeoi

gehet aus den heurigen Pramicn hervor; denn Hr.

M. C. Ruprechtia Prag, vvelcher bereifs frti-

her fUp loo: 200 Ex. erhiell, hatvomJahre i836

beginnend far 100 : a5o Excmpl, zu erhallen. P.

M. Opiz, welcher die meisten Species einlieferte

fiir 100: i5o Exempl. Hr. I. U. C. loseph Neu-
mann in Prag, welcher bereits im J. i834 fUr

200: i5o Exempl. erhielt, gtgenwartig, da er die

meisten schfin und characleristisch erhaltenen

Pflanzen einlieferte, ftir 100: aoo ExempL, end-

lich Hr. M. Dr. Heifer, dermal in Indien, wel-
Cher das meiste Seltene einlieferte und tugleich

die enlfernteste Senduog machte, fiir lOos 1000

Exemplare.

Prag, am i. Januar i836.

F- M. Opiz,
Altsudt, Zcltnergasse Nro- 565 im 3. Stocte

J

A
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3* fiei der Redaktion dieser Blatter ist eia

vollstandiges Exemplar von Fu nek's kryptogami-

schen Gewachsen, besonders des Fichlelgebirgs,

bestehend in 59 Heften mit 8(i5 Arleu hinterlegt

iind kann von derselben zu dem Preise von 39 fl.
4

rhein* bezogen werden.

4. Samen vod dem erst kUrzlich aus England

hier eingefiihrten, in den Verhandlungen des hie-

sigen Gartenban-Vereins mehrfach geriihmten vor-

ziiglichea Wirsing-Kohl (Drumhead Savoy),

der durch schOnes Aeussere und besondern Wohl-

geschmack sich vorlheilhaft auszeichnet, ist in

xneiner Gemuse- Samen -Handlung (Neue Welt
vor dem Frankfurter There hierselbst) zu haben,

das Loth zu lo Sgr.

£erlia*

Der Handelsgartner

F. W. S c h u 1 1 z e.

Neue Welt vor dem Frankfurter Thore.

IL Bucher-Ankundigitngen.

1, Vod den Verhandlungen des Vereins zur

Befbrderung des Gartenbaues in den K. Freuss*

Slaaten ist erschienen die a3tc Lieferung, gr. V
in farbigem Umschlage geheflet, mit einer Abbil-

dung im Selbstverlagc des Vereins. Preis i Rthlr,
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KU baben durch die NIkolaische Buchhandlong
und durch den Secretaip des Vereins, Kriegs-Rath

Heynich, ia Berlin*

a. Zur Abhiilfe eines'iangst gefuhlten BedUrf-

nisses fur den gemeinnuUigeren und leichteren Ge-

Jjrauch der Verhacdlungen des Vereins zur Befor-

derung des Cfartenbaues iu den K^nigl. Preussi-

schen Staatea ist zu den ersten lo Banden dersel-

ben (iste bis aoste Lieferung) ein vollsta'ndi-
ges Sach- und Nam en-Register ausgearbei-

tet und den Besii^ern der Verhandlungen zum
Preiae von 20 Sgr pro Exemplar, im Monat Juni

c. auf Subscription angeboten worden> "Wiewohl
die Kosten durch eine hinlangliche Anzahl von
Subscribenten noch nicht gedeckt sind, so ist doeh
mit dem Drucke begonnen worden, nach dessen

Vollendung die Versendungsofort erfolgen wird.

Ausserdem kbnnen zu deniselben Preise noch

Exemplare erfolgen, so weit die nur massige

Starke der Auflage es gestaltet, durch den Secre-

tar des Vereins, Kriegs-Rath Heynich oder durch
die Nicolaische Buchhandlung in fieriin.

Z. Lou do n' J Encyclopadie der PJlanzen. Eni-

haltend die Eeschreibung aller bis jetzt be^

hannten PJlanzen y welche durch mehr ah
30,000 Abbildungen erlautert werdetu Frei
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nach ^dem Englischen heatheitet von D,

Dietrich^ Erste Lieferung, gr, 4*

Kaum dUrfte sich eine andere Wissenscfaaft

findea, die so allgemeine Theilnahtne erregt, und

daher so rasch fortschreltet, als die der Gewachse,

oder die Botanik. Maa halte nur den von Lione

gekanntea Pflanzeaschatz mit der Menge seuer

Entdeckungen zusatnmen, welche seit der ersten

Erscheinung derLinneischen Species plantarum auf

diesem Gebiete gemacht worden sind, urn die

Belege fiir die so eben ausgesprochene Wahrheit

xu erhalten. Was aber so an Ausdehnung t^nd

Ucnfang gewonnen wurde, ging an Uebersicht-

lichkeit verloren , wozu noch die kostbaren, zer-

slreuten und selbst in auslandischea Sprachen

verfassten lit^'arischen HQIfsmittel kommen, urn

dieae eben so angenehme als nUizlicbe Wissen-

schaft zu einer der schwierigsfen zu macfaen.

Denn sicherlich mochte jetzt ein bofanischer Di-

lettant kaum im Stande seyn, dei Riesenschritten

derselben selbst nur von fernher zu folgen, wenn

ihm ein Werk geboten wUrde, was mit mbglich-

sler Vollslandigkeit die grbsste Compendiositat

verbande und was endlich in »tets fortgesetzten

Nachtragen yon allem WissenswUrdigen die no-

thige Kunde gebe.

In unserem Zeitalter der Encyclopadien konn-

tc es nieht feblea, dass man vor alien in dem
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«peculativen England diesem driogenden Bedurf-

nisse auf irgeod eine Weise abzuhelfen trachtete.

Lou duo's Encyclopadie der FHanzen erschien

und jcder Kundige eratauot Uber die Menge von

Kenntni^sen, welche hier ausserordentllch zusam-

mengedrangt geboten wurden. fUr England war
mithin einem HauptbedUrfnisse abgeholfen, allein

Deulschland erwartete noch seinen botaniscben

Eocyclopadisten, welchep den des Engliscben

unkundigen Deutschen dasselbe lieferle, was Lou-
don seinen Landsleuteo. Ohne uns nur schmei-

cheln zu wollen, dieses Werk durch ein anderes

dentscbes iiberbieten zu kronen} schien es doch

achon verdienstlit:h , wenigstens irgend cinen

brauchbarea Stcllrertrelep fup Deutschland zu

Uefern, und aherall da Verbesserung und Erwei-

terung eintreteu zu lassen, wo sich nur immer
der Orl und die Gelegenheit dazu eignete. Diess

veranlasst uds, zur Herausgabe cines Werkes zu

ftcbreiten^ dessea Probe wir hiemit dem Publlkuoi

vorlegea. Als Grundiage dazu soil Loudon's Ar-

beit dienen, auch folgen wir dem namlichen am
testen dazu passenden Systeme (dem Linn^ischen

Sexualsystem), allein unsere AusfUbrung geschieht

nach einem etwas erweiterten Plane. Damit nam.
lich uosep Werk als ein Codex aller bis jetzt auf
dem (Je^iete dep besehpelbenden Bofanik gemach-
ten BeobachtuDgen angesehen wepden k6nne, geben
wip die cbapactepislischen Merkmale (Diagnosen)

I
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wie sie von den classiscben Schrinsiellern ausgear-

beitet wurden , in getreuer deutscher Ueberset-

zung m'lt Beifiigung de.s Niiinens ihrer Verfasser

wieder, citiren die wich tigs ten Synonyme und

Abbildungen, erwahnen das Vaterland, machea

auf anderweitige Unterscheidungsmerkmale gele-

gentlich aufmerksani) weisen auf znedicinische^

fikonomiscbe, technische und sonstige Anwendung
r

Iiin, geben die Dauerj CuUur u. dgl., so wie

selbst die natUrlicbea Familiea an, und tbeilea so

eine Uebersicht nicbt nur der Fflanzenarten in

bolanischer Plinsicht tnit, sondern atich al2e wich-

tigen, die fraglichen Fflanzen betre£fenden Erfab-

rungen. Um aber nocb deutlicher und belebren-

der zu -werdeo, wurdea Abblldungen dam durch

nicht in den Text eiogedruckte Holzschoitte, wie

bei Loudon^ sdndern auf besooderen, von den

besten Kupferstechern geferliglen Kupferlafeln gc-

liefertt wozu vvir die Zeicbnungen dem als natur-

bistoriscben Zeichncr riibmlicb bekannten akade-

xniscben Zeichenlebrer Herrn Dr. Scheok ver-

dankea* Denn nur der Kupferstich vermag die

nothwendioerweise seh/ verkleinerlen Gtgenstan-

de mit allcr Zartbeit und Feinbeit wieder zu ge-

ben. Die fortlaufenden Arlnummern dcs Texles

beziebea sich auch auf diese Abbildungeu, welche

dieselben Nummern fuhren , obne dass begreifli-

cber Weise sammtlicbe abgehandelle Artea aucli

>bre bildlicheo Darstelluogea erbaltea koaatta.
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Die beigesehten gebrochenen Zahlen geben das

natiirliche GrOssenverhaltniss an* Auf besondern

init rOoaischen Zifiern bezeichneteo Tafeln werdea
r

die* wichtigsten Gattungsmerkmale abgehildet

t^rCpden.

Racksichtlich des allgemeinen Textlnhaltes

Tvollen wir nur noch benjerken, dass gleich itn

Anfange eine Erklarung der Zeichen und AbkUr-

zungen gegeben wird, dann eim Verzeichniss der

Autorcn, der angefiihrten BUcher, so wie ^ine

Uebersicht des Lianeischen Pflanzensystemes, vor

jeder Classe ein sogenanntep Schlussel (clavis ge-

liepiim), genaue Darstellung der GattuDgs- und

Artkeanzeichea, ferner die Uebersicht der na-

tOHichen Familieo, und endllch selbst die durch

litSthige A1}bilduDgen eriauterle Kunstspracbe* Aus
diesep Angabe geht aber zur GenOge hervop, dass

bier alle wichtigen Ariforderungen, welche nuip

billigerweise hiosichtlich eines solchen Werkes
gcmaeht wepden kOnnen, berUcksichtiget werdea,
indem wip noch die Versicherung beifUgen, dass

in fortgehenden Nachtragen jeder Fortschritt der

Wissenschaft beachtet wepden soli.

Unterzeichnete Buchhandlung hat den Verlag

dieses Werkes unternommen. Das Hauptwerk
Cohneden Nachtrag) ist ungefShp auf 36 Licferun-

gen bepechnet, welche, wo mSglich, inncrhalb

dreiep Jahre erscheinea soUcn. Jede Lieferung

enthalt 4 Bogen Text und 8 Kupfertafein (jede

I
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Tafel mit ^o — So Pflanzenabhildunnen) in Quart,
i

und kostet i Thlr. sachs, (Der Text besonde^ a

Bogen 2 ggr. ; so wie die Kupfertafeln fUr sich

mit Inhaltsverzeicliniss 18 ggr.). Fiir ein illumi-

nirtes Heft, was aber gam besonders bestellt wer-

den muss, ist der Preis auf a Thlr- sachs. festge-

ieht worden. Uebrigens baben die ersten Abseh-

mep noch den Vortheil, dass sie die Exemplare

auf Velinpapier erhalten, wahrend spaterhin nur
z

solehe auf gewShnliches Druckpapier ausgegebcn

>?verden kSnnea.
Jena im Januar i856.

August Schmid*

4. Genera planlarum methodo naturali disposita

auctore Stephano Endlicher, Wien, Fr, Beck's

XJniversitatS'Buchhandlung, i836,

Ein Werk, -wie wir es in dem hier angekiin-

digtea dem naturhistprischen Publikum zu Qber-

geben beabslchtigen , gehort seit langer Zeit zu den

dringeridsten BedUrfnissen der "VVissenschaft. Dep

ungeheuere Umschwung, welcben die Botanik in

den leUlen 45 Jahpen, die seit der Erscheinuog

von Jussieu's unsterblichen GeneTa Plantarum

vepflossen sind, in alien ihpen Zweigen erlitten

bat, macht es lUP unabwcisbaren Nothwendigkeit,

abermals die zepstreuten und vepeinzeiten Beo-

bachtungen, Entdeckungen und Bearbeitungen zu

cinera harmonischen Ganzen, welches sich iiber

das weite Gebiet des Fflaazenreiches gleichmassig

I
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vcpbreilet, iiach dem heutigen Standpunkte der

Wissenschaft zusammenzufassen, und die Sum-

me des durch die Bemtlhungen so vieler ausge-

tpifibfieter Gelehrtea bekannt Gewordeoea unter

euiem Gesichspunkte darzustellen.

Die Absicht dieses Werkes ist durch seinen

Tilel fibrigens hinreichead bezeichaef, und der

Verfasser braucht nichts weiter hiDzuzufUgeny aU

dass er bemiiht war, die Charaktere der Ordtiungea

uod GattuDgen (die librigecs in auf&teigender Reihe

im Buche aufeinander folgen) durch die einzclnea

Abtheiluagen des Systeraes mit jener auf Autopsie

gegrlindeten Consequenz und VoUstandigkeit durch-

zufUhren, die bei systematischen Arbeiten Ober-

Iiaupt, und insbesondere in uuserer Wissenschaft

das hOchste BedUrfniss geworden ist*

Wien, am k. k» Hof-Nituralien-

Cabin^te im Maiz i836»

Stephaa Eodlicher.

Die ianere Einrichfungundaussere Ausslatfung
leigt das in jedersoliden Buchfaandlung einzusehende
Probeblatt, und die Verlagshandlung hat nur norh zu

bemerken, das»das auf SoBogen in Lex. 8*^ berechnete
Werk inEinemBande, in Lieferungen von lo Bogea
erscheinen wird DerPreis einer Lieferungist i ThI.,

Oder 1 fl. 3o kr. Q. M. Bei Empfang derersten^Uefe--
rung wird die ietzte, d i.die achte Lieferung, mitbe-
labiC* Dieersle Lieferung wirdbestioimtim Juli d. J«

ausgegeben, und das Ganze bis latngstens Micbaeli

1837 Yollslandig erschienen seyn.
Beck*5chs Unlversit^ts Buchbandlttng*

i

1
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I. A b h a n d I n n g e n.

Agardh, iiber die Deuturig der Bliithentheile and

die Verwandtschaft der Baisaminen 1§3. 309-

Backeler, Bemerkungen iiber einigfe ^eltn^re Pflan-

zen, welche ini Oldentjurgisehen an der Nord-

see vorkommen. 353-

Buek, iiber Solanum nigrum nnd Pbaseolud multi-

floras. 113.
,

Fries, Entwurf zu einer n6nen Beantwortung der

Frage: welche GewSchse sind die ToUkoin-

mehsten? Uebersetzt von Homschnch. 1.

Gartner, einige Bemerkungen iiber die Befruchtung

der Gewfichse lind die Bastard -Erzeugung^ im

Pflanzenreich. 177.

Grabowski, Nacbtfige zn dem systematiscben Ver-

zeichniss aller in MShren and in dem k. k.

dstreichischen Antheil Schlesiens wildwachsen-

den, bis jetzt entdeckten pboenerogamen Pflan-

zen. 369. - ., ,

Graf, einige Bemerkungen fiber den am Laibach

wachsenden Crocus vernus 289.
,

Henr>', Gedanken fiber das Zeiehnen natorhiatori-

sehev Gegenstllnde. 129. »t i

Hoffs, fiber den Einfluss des Klima's von Neapel

anf die V^get^tionsperioden, im Verglei6be^nut

einigen andern Orten in Europa, mitgetheilt

von jBeilschmied. 145.

Koch, Biasolettia und HladnikiH, zwei neue Uat-

tungen der Doldengewfiehse. 161.

Koch, tabeHariscbe Uebersicht der Ordnungen de*

itiafirfcbenSystena, vi^elcbe die Flora RciOs^

landiifa^ dcrSchweizaufzaweisett l^* pmrn-*^-

Intf>lliff«nxbUu znr alls. bot. Z«iV x836. - 5
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Lagger, Verzeichiiiss der In tier Ge^^end von Thun
vorkommenden Schwaniine. 2"i5. 245. 259.

Marquart, Protokolle der botanisclien Section der
dreizehnten Versammlang deutscher Naturfor-
scher und Aerzte zu Bonn im September 1835,
49. 65. 81. 97.

^

Petter, Bericht aus Dalmatien 291.
Rabenhorst, iiber Piinpinella niora "Willd, 257.
Roper, Antwortsehreiben auf daL zweiteSeiidschrej-

ben des Hrn. Bischnfs Agardh liber die Stel-
lung ond Deutung der Bliithentheile der Bal-
santinen 241.

Schlechtendal, iiber ein deutsches Equisetum 273.
Suffk'ian, Beitrag zur genanern Kenntniss der Flora

von Dortmund 305. 321.
T. Suhr, Beitrage zur Algenkunde 337.
Tausch, iiber zvvei bisher unbeschriebene, schon

langst aufgefundene deutsche Alpenpflan/en 35.

V. Voith, botanische Beobacbtungen im Sommer
und Herbst 1835, 167.

Zeyher
, Beschreibung der Orobanche procera

Koch 17.
^

n. A n f r a g e n.

Artemisia glaeialis als deutsche Pflanze betref-
iend 144.

III. Ankiindigungen und Anzeigen.
Blume, Rumphia sive commentationes botanic^ inpri-

ii™u^
^^ pJantis Indiiie orientalis. Intellbl. 5.

li.ndlicher, genera piantarnm methodo uaturaii dispo-
sita. Intellbl. 35 (durch Druckfehler 31).

*unck^s kryptogamische Gewachse. Intellbl. 29(25).
Henfiel und VVierzbicki, AnkCindiorun^r von Banater

und Siebenbiirger Pflanzen. °Int"elibl. 11.
Hocbstettei' und Steudel, Nachricht an die Mitglie-

der des naturhlstonscheii Reisevereins. Intellbl.
21. (17).
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Kiitzing, Actien auf Kryptogaiiien, Intellbl. 4.

Loudon, Encyclopadie der Pflanzen. In^Ubl. 30. (26).

Marcus, botanische Verlagsartikel. Intellbl. 20.

Nees von Eseiibeck und Henry, das System der

Pilze. Intellbl. 18.

Opiz's NaturalientauschuiUernehmen im Jahre 1S35.

Intellbl. 25. (21).

RiJmer, Beynch's Pflanzen betrefFend. Intellbl. 5.

Schultze, Samen von Wirsing - Kohl betreffend.

Intellbl. 29. (25).

Taiisch, Dendrotheca exotico-bohemica. Intellbl. 1.

Verhandlungen des Vereines zur Befordermig des

Gartenbaues in den k. preuss. Staaten. Intellbl.

29. 30. (25. 26).

Verkanf eines bedeutenden Herbariums. Intellbl. 19.

Wie«Tinann, Archiv fur Naturgesehichte. Inteibl. 19.

IV. Befiirderungen und Ehrenbezeu-
p u n £ e n.

Antrelis 37S. Berzelius 96. Duvernoy 378. End-

^licher 126. Fincke 378. Hornung 192. Jiiger 176.

Kainpmanii 378. Kirschleger 48. Kunth 127.

Lenn^ 128. A. Ma>er378. I>Ietsch384. Mohl SO.

Muhlenbeck 378. Cbr. G. Nees v. Esenbeck 192.

Fr. Nees v. Esenb. SO. Nolte 379. Rabenhorst, ibid.

Bitter 3S4. Rohrer 379. Roper 128. v. Scblech-

tendal 127. Schramm 379. Schreibers 126.

Schuch 270. Seidl 382. Seitz 378. Steyrer 379.

Visiani263. Weitenweber 383. v. Weiden 270,

V. Berichtigungen.
Fr. Nees v. Esenbeck, liber eine Beraerkung des

Hrn. Prof. Bernhardi, die Samen der Lloydia

betreffend 60.

VI. Botaniker, reisende.

Gay 47 Haskarl 128. Heudelot 47. Kiitzing -18.

Leprieur 47. Natterer 126. Perottet47. Stinm-

ner und Wiefit 48. 81. ^

3*
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Vri. CorreBpondeiiz.
Buchinger, fiber Crepis Lachenalii und Gymnosto-

mum Bonplandi 110.

Friedrichsthal,'Reise nach der europ. Tiirkei 221.
Graf, iiber Carlina simplex, Poterium polygainum

und Rnscns hypoglossum 286.
Griesselich , iiber e\n neues dentsches Thesium,

Carlina longifolia, das Artenrecht der Galeop-
sis- Species und Origana '^7.

Hampe, iiber die Identitat des Equisetum umbrosum
Willd. mlt E. pratense Ehrh. 268.

Hochstetter und Steudel, uber Schiniper's Reise in

das felsigte Arabien 188.
Koch, iiber Saxifraga cernua L. 187.
Schlechtcndal, iiber Specialfloren Deutsehlands 78.
Schonheit, fiber den botanischen Tauschverein 317.

V. Welden, fiber die Blunxen- und Pflanzenausstel-
Jnng in Frankfurt am Main 297.

Wiegmann, fiber den Kupfergehalt der Pilanzen,
naturvdssenschaftliche Zeitschriften, Starkmehl-
ffehalt der Pflanzen und einige Pflanzenmissi-
bildungen 21.

VIII. Herbarien.
Angells, Herbarium vivum plantanim stvriacarum.

Beibl. 60,
Schnltz, fiber A. Santer's Decaden getrockneter

Alpenpfianzen 114. 134.

IX. Notizen, botanische.
Bentham, fiber die Eriogoneae 332, fiber die Gat-

tung Hosackia 331.
Bischoflf, iiber die Befruchtungsorgane der Leber-

moose aus den Gruppen derMarchantieen und
Riccieen 65, fiber das Keimen einiger krypto-
gamiscben GewSehse 90, fiber Monstrositaten
der Bluthen dea Tropaeolnm majus 93 , fiber
eine fossile Art von Equisetum 101.



37

R. Brown, iiber die welbliche PHanze von SafQesia
Arnoldi und Hydnora africana 75, fiber eineu
Stamm von Lepidodendron 87, fiber fossile

Baumstiimme 103, fiber die fossile Frucht der
Podocaria 101.

Burkhardt, fiber Kultur und Lebensdauer derLaub-
mouse 141.

Duniortier, fiber Juncns tenuis, eine neue Brougtonia
und Eintheilung der Orchldeen 52, fiber Lemna
arrhiza 56.

Ehrenberg, fiber die Entvtrickelung der Tremella
ineteorica alba 329.

Focke, fiber das Conserviren der Meeres-AIgen in

der Aqua creosotata 104.

Fritzscbe, fiber die Entwickebing der Integumente
des Pfianzeneyes vor der Befruchtung 76, fiber

den Pollen einiger Pflanzen 77, fiber eine Ico-

nographia herbariiLiniiaei ibid., fiber die mann-
licben Bluthen von Cycas circinalls 86, fiber

den innern Bau der Cucurbitaceenfrucht 90,

fiber Saftbewegung in den Zellen der Valis-

neria spiralis 101.

Furnrobr, fiber Samenkataloge 380.

Gartner, fiber die Befruchtung der Pflanzen 86.

Griesselieh, fiber ein neues deutsches Thesium,

Carlina longifolia, Galeopsis u. Origanum 37.

Henry, fiber das Keimen in der Mitte dnrchschnit-

tener Mays-Sainen 93, fiber die Entwickelung

und Struetur der Knospen 97.

Hoppe, Bemerkungen fiber einige Equiseta 378.

Hujiefeid , fiber das Trocknen der Pflanzen fiber

Chlorkalk 105.

Keith, fiber die Klassification der Pflanzen 331.

Lindley, ResuUate des Macerirens versehiedener

Pflanzen 328.

Link, fiber fossile Farnkrantstamme72, fiber den Bau

der Farnkriiuter 87, 99, fiber die Erzeugung der

Wannh und die Caprification der F«igcn 107.
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Marnuai't, iiber die Farbe der^BIumen lOG.
J

V. Martins, iiber die Befruchtung derBiilbergIa und
die Entstehungsstatte der Eier 327.

Fi\ Nees v. Esenbeck, iiber Rhizomorpha subterra-

uea 108.

Selffev, iiber das Keimen iinreifer Samen, iiber die

Biattformeii der Sorbiis hybrlda und S. Aria,

nnd iiber Pvrus baccata S3.

Struve, iiber den Kieselerdegehalt mehrerer Ecjui-

seta, des Caiamirs Rotang uiid der Siissvvasser-

Spougia 2*22.

Taylor, iiber die Marchantieen 330.

Treviranns, iiber das Anbohren tiirajieiider Bau-
me 55, iiber das Keiinen der Nympluea ccerii-

lea und Euryale ferox 57, iiber eine JVJerkvviir-

digkeit an Ceratocephalus arenarius 58, iiber

den Embryo der Mistei 98, fiber die Verbin-

dung der Paraslten mit den von Ihnen bevvohu-

ten Pflanzen 110.

V. Voith und Gierl, iiber eine pafhologische Er-
scheinung an einigen Aepfein 360.

Waltz, iiber den herbstllchen Schnitt des Wein-
stocks 58, iiber die Schlauehe der L'trieularia

vulgaris 60, iiber Tecoma 107.

Wilbrand, iiber den Einfiiiss des Saft- Abzapfens
aof das Leben der Baume 53.

Wirtgen, seltene Pflanzen aus den Rheinprovinzen 9S.

Woods, iiber die Arteii der Fedia 352.

Anonyme Bemerkungen iiber Anemone Halleri 304,

Arenaria fascicuiata 320, Carex atrata 335,
C. herniaphrodita 334, thurinoiaca 336, ventri-

cosa ibid., Draba iapponiea 303, Juncus Jac-

quini 320, Ophrys arachnites 208, Polygala Mo-
riana 208, Potentilia grandiflora 205, subacau-
lis 207, velutina 208, Salix Seringeana 320,
Saxifraga aizoides 303. Senecio Doria 333,

sarraeenieus 334, Serratula discolor 336.
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X. !Notizen eur Zeitgeschichte.

Agai'dh's, jnn., Bearbeitung der Gattungen Lupinus
und Pteris 270.

Agardh's, sen., Bearbelhing eines Conspectus regni

vegetabilis 271.

Bildung eines botanischen Vereins voin Mittel- und
Niederrhein 4S.

Candidate!! fiir die Professor derBbtanikinLund270.
Endlichei" schenkt sein Herbarium dem k. k. Na-

turalienkabinet zu Wien 270.

Erweitei'ungen im botanischen Garten zu Paris

47. 240,

Erweiterungen des botanischen Gartens zu Upsala 95.

Gleditsch's Grabesfeier 32.

Honigbergers Herbarium von Kabul 126.

Jahrestapsfeier der konigl. Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Giittingen 96,

Jahresvei-sammlung des Vereins fiir Natur- und
Heilkunde in den Herzogthiiinern Schleswig,

Hollstein und Lauenburof 80.

Instruction, botanische, der Corvette la Bonite 62.

Jubelfeier der Doctorpromotion Linne's zu Upsala 9.5.

Pflanzenausstellung in Frankfort am Main 175. 297.

Ronier's Ankauf des Beyrichscheji Herbariums 192.

Rupprechts Ausstellung von Chrysanthemum indi-

cum und Kartoffelsorten 127.

Wissenschaftliche Expeditionen in England 64.

XI. Preisaufgaben und Preiserthei-
lungen.

Ertheilung des Monthyonschen Prelses 240.

ErtheiltePreise bei der Pflanzenausstellung in Frank-

furt am Main 300.

Preisauf<^aben der konigl. Gesellschaft der W issen-

schaften zu Gottingen 96.

XII. R e i s e - B e r i ( h t e.

Flotow und Nees von Esenbcck, Reisebericht liber
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eine Excursion nach einem Tlieile des sudost-
lichen Riesengebirges. Beibl. 1.

Fttrnrohr, Ausflug nach Salzburg 383.

XIII. T o d e s f a 1 I e.

Cunningham 272. Drummond ibid. Frank ibid.

Geiger 112. Meyer 111. Raab 31. Rubri-
zius 31. 292. Schneider 112. v. Schrank 29.
Waber 271.

XrV. Versammlungen..
Sitzungen der kiinigl. botanischen Gesellschaft zu

Regensburg 351. 366. 375.
Versammlungen der Akademie der Wissenschaften

zu Paris am 18. Jan., 6. Febr., 29. Febr. und
7. Marz 287.

Versammlnna der mathematisch - physikalischen
Kiasse der konigl. Akademie der Wissenschaf-
ten zu Munchen am 19. December 1835.

Versammlungen der Linneschen Societat zu Lon-
don am 3. Febr., 3. und 17. Marz, 7. und
21. April 330.

Vei-sammlungen der Gesellschaft naturforschender
Freuiide zu Berlin am 19. Jan., 16. Febr. und
15. Marz 329.

XV, Verzeichniss der Schriftsteller.

Agardh 193, 209. Beilschmied 145, 330. Bent-
ham 331, 332. Bischoff 65, 90, 93, 101. Bo-
ckeier 353. R. Brown 75, 87, 101, 103. Bu-
ohinger 110. Buek 113. Burkhardt 141.

Dumortier 52, 56. Ehrenberg 329. Flotovv

Beibl. 1. Focke 104. Fries 1. Friedriclis-
thal221. Fritzsche 76, 77, 86, 00, 101. Film-
rohr 380, 383. Gartner 86, 177. Grabowski
369. Graf 286, 289. Griesselich 37. Hampe
268. Henry 93, 97, 129. Hochstetter 188.

Hogg 145. Hoppe 378. Homschueh 1. Hiii»e-

feld 105. Keith 331. Koch 161, 187, Bbl. 65.
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Lagger 225, 245, 259. Lindley 328. Link 87,

99, 107. Marquart 49 etc., 106. r. Martius 327.

Chr. G. Nees v. Esenbeck Beibl. 1. Fr. Nees
V. Esenbeck 60, 108. Petter 291. Rabenhorst
257. Roper 241. Schlechtendal 78. Schon-
heit 317, Seiffer 83. Struve 222. Suffi'i«n

305, 321. Suhr 337. Taylor 330. Tausch 33,

Treviranus 55, 57, 58, 98, 110. v. Voitb 167,

366. Waitz 58, 60, 107. v. Welden 297.

Wieainaiin 21. Wilbrand 53. Wirtgen 98.

Woods 332. Zeyher 17.

XVT Vorziigliche Pflanzeniiamen.

Acer 53. Achillea atrata 139. Acrothamnium vio-

laceum Bbl. 24. Agaricus repaiidus Bbl. 57,

tenacellus 226. Agyrium nigricans 247. AI-
phitomorphae 173. Alsine marina et marginata

357. Anacalypta incHnata 31. Anemone Hal-

leri 304. Arabis Halleri 139. Arenaria fasci-

culata 320. Artemisia glacialis 144. Aspero-

coceus tortilis 339. Aster Tripolium 362. Atrf-

plex marina 363,

Ballota foetida 309. Balsamineae 193, 209, 241.

Bangia parasitica 345. Biasolettia 161. Biatora

nliginosa var. Bbl. 14. Billbergia 327. Boletus

foetidus 228. Broinus grossus 313.

Calamus Rotang 222. Calycia Bbl. 36. Campanula

Scheuchzeri 123. Carex atrata 335, depaupe-

rata 336, herraaphrodita 334, thuringiaca 336,

ventrieosa ibid. Carliua longifoHa 40, simplex

286. Geratocarpus arenarius 58. Cirsium hete-

rophyllam Bbl 11. Cladonia conioei-aea et

cornuta Bbl. 35, crispata Bbl. 18, ochrochlora

albescens Bbl. 47. Cladoniae Bbl. 35, 49. Cla-

dostephus setaceos 347. Clavaria afllata 231,

Botrytis 229, coralloides, flava, rugosa 230.

Collema auriculatom et granulosum Bbl. 27.

Compositae 15. Conferva breviarticdata 34$.
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Copdaea contorta Bbl. 59. Crepis Lachenalli
in. Crocus vernus 120, 289. Cucurbitaceae
76. Cycas circinalis 87.

Digenea simplex 347. Doryciiium herbaceum 139.
Draba lapponica 303. Durvillea simplex 838.

Equiseta 222. Equisetum pratense at umbrosum
268, 273, 37S, Telmateja et fluviatile 377. Eri-
nea 169. Erio^oiieae 332. Euphrasia salisbur-
gensis 135. Euryaie ferox 57. Evoiivmus la-
tifolius 98.

^

Fedia 332. Fiiices 87, 99.
Gagea 61. Galeopsis 42 Gastridinra coralllnum

344. Geaster rufescens 261. Gentiana punc-
tata 123. Gnaphalium nudum 364. Gyiuno-
stomura Bonplandi 111.

Hladnikia 164. Hosackia 331. Hydoora afi-icana 75.
Hypnea Eckloni 342.

Iridea clavellosa 341, fissa 340. Juncus bottnicus
356, Jacquini 320, tenuis 52.

Kernera 35*

Lamium album et maculatum 309. Lecidea crustu-
lata Bbl. 21, daphoena Bbl. 19, pruinosa var.
goniophila Bbl. 10. Lemna arrhiza 56. Leotia
lubrica 34. Lepidium brevicaule 138. Leptu-
rus filiformis 353. Lichen albo - coerulescens
Bbl. 19, 20. Linaria alpina 137. Lloydia 60.
Lupmus 271. Luzula spicata 123. Lycoperdou
coelatum et giganteum 263.

Marchantiese 65. 330. Bbl. 3. Morchella conlca 232.
elastiea 234, Infula 234, semilibera 233. Mvo-
sotis silvatica /3. lactea 311. Myrica Gale 361.

,
Nidnlaria ci-ucibulum 248. IVigritella fragrans 140.

Nitophyllum serratum 342. Nymphsea coeru-

0|)hrys, arachnites 208. Orchidere 52. Orchis lati-

folia et majalis 321. Origana 46. Ornus euro-
paea 108. Orobanche 110, procera 17. Oxv
tropis uralensis 139.

I
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Papaver Burseri 134, somnlferam 27. Pedicularla

adscendens etaspIenifuUa 135, foliosa 136, ver-

ticillata 157. Peziza involuta 236. Lecanoree
Bbl 24, tuberosa 236, uinbriiia 335. Phaseo-
his inultiflorus 114. Pimpinella nigra 257. Po-
docaria 101. Polygala Moriana 208. Poteii-

tilla grandiflora 205, iiorvegica 20(>, subacau-

lis 207, velutina 208. Poteriumpolyganium 286.

Primula Auricula, minima 121. Sauteri 123.

Ptilota 345. PyroIjB 123.

Rafflesia Arixoldi 75. Khinanthus alpestris 135. EhF-

zobotrya 33. Rhi/omorpha subtevranea 108.

Rhododendron feiTugineum, hirsutum et inter-

medium 36. Riccieee 65. Rnscus hypoglossum2S6.

Sagina maritima 357. Salix Seringeana 320. Sar-

gassum acanthicarpura 338. Saxifraga aizoi-

des 302, cernua 187, leucanthemifblia 124. Se-

dum reflexum 168. Sempervivum montanum 125.

Senecio carniolicus 140. Doria 333, sarrace-

nicus 334. Serratala discolor 336. Silene acau-

lis. rupestris 125. Solanum nigrum 113. Spa-

thularia flavida 232. Sphaeria deformans 249^

nucula Bbl 9, subclavata 253. Spongia 222.

Stachys ambigua 314. Stereocaulon denudatum

d. compactum Bbl. 55, tomentosum (8 alpestra

Bbl. 17.

Taraxaca 42. Teeoma semperflorens 107. Thesii

nov". sp. 37. Tormentilla reptans 361. Tremella

meteorica 329' Tritieum acutum var. procnm-

bens 356, affine 355.. Tropaeoium majus 93.

Utricnlaria vulgaris 60.

Valeriana montana 118. Verbascum Thapso-nigrum

311. Veronica alpina et bellidioides 117. Ver-

rucaria nnn^alis 9. Viseum album 98.

Zea Mays 93. Zygaema linearis 350.
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D r u ck f e h 1 c r.

Allg. hot. Zeit, i856 p. 557 Z. i5 v, u. statt feUerfbrmtg
lies : fadenfurmig.— "" — -" P' ^^^ Z. 8 \. o. fttalt ganz-lich
lies : griinlicb.— -*— — p^ Sig z. 4 V. o. »t.itt aufgcUasfccn
lies : aufj,'ebla5cii.

Beiblatter zur an-einelnrn bot.inisr.hen Zellung.

3 Z. lb V, o. stnt ScIiJl-l;ir lies; Scfial/.I.ir.
11 — 1 V. u. lJi.it. .ra pineli Fr. fiif^'e hin/u: V. A.

H.ndl. ib2.', p. 2-1. (13. vernalis, d. pi-
neti Fr. L. E. abi.)

19 — 3 V, u. slalt: iiu'in lies: ineiur.
19 — 17 V. o. Z. pruiriosa. Hier rst cin Doppelsiun.
Maa kann die Stelle ventehen mid ich habe «ie so ge-
lueiut: „Der iSame Lecidea albocoerulescens ist 211

Tcrwerfen, weil Ci norli unenlscliiedcn bleibt, welcber
Voii beiden Arten das IIaupt'i\ n-niyin : I<lcbi:ii albocoeru-
lescens Wulir. gobiihrt, — ob der Lecidea iinmena Ach.
(d. i, L. albocoerulescens Fr.) nacb dem Unilange,
den die neiiern Autoreo diesev .Species beigelegt haben,

—

oder ob der Lecidea contigua Fr. (d. i. L, albocoeru-
Icsccns Flk.). Abgesebeu nun davou, was Lichen alho-
coeralescens Wulff", se\n m.ige, hat Jiecidea prainosa
unter alien Bencnuunf;cu fur Lecidea imrnersa Ach. die
Prioritat fm- sich, und wcil L. immer&a nui eine Vei-
kiimineriing dicser Speeies bezclcbuet, so ziehc ich voi,
eie i. pruinosa z\\ neniien.

TJeberdiess ist L. pruinosa eben so bezeichnrnd,
aU Xto albocoerulesceTis.

Man kaiia die SLtllc abcr aiicli vcrstehen : Der
ISame L, pruinosa tnugt ebctis.o weuig als der X. albo-
coerulescens : beide Namen kcinnen auf jede der hier
ID Rfde stehenden Flechlen, ja auf alle Lecideen bezo-
gen werden, die eine weissliche Knistc und (blaulicb ->
bereiite PaleUen liaben ; damit batte ich nun selhst
die von mir gctrofrcne AVahl wldeilcgt, was meine Ab-
sicht freilich nicbt sevn konnte.

^3 Z. 7 V. u. stalt: PaUmctla lies: Palmella.
24 — IV. o. statt: .^crothemnium lies: jjcrothammum.
29 — 3 v. o. statt: JMoigiuiid lies: Voigrund.
30 — 11 V. u. slatt: da STun lies: das von.
57 — 5 V. o. statt: Gegenstaud lies: Gegensland.
4* — 8 V. u, nacb variolosa statt: , sel/-e .

46 — 12 V. o. statt: mit der Iserwicsc lies; mit der

der Iserwiesc.
i8 — 5 ^. o. statt: Clad. maciliataWesi Clad,macilenta,
48 — 7 V. u. statt: ioruieuiciche lies: Fonuenreihc.
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